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„Away lo ibe Dismal Swamp he speeds, —
His path was rugged and sore,

Through tangled juniper, heds of reeds.

And many a fern wliere the serpent feeds,

Where a man never trod bel'ore.

„And when on Ibe ground lie sunk to sleep,

If slumber his eyclids knew.

He lay where the deadly vine dolh weep

its venomous tears, tbat nightly steep

The flesh in blistering dew.“

Moore.

„hinweg jum äDüftenmoore eilt er, fein ißfab war uneben unb mübfam,

Atsifd^en »erwirrtem Stfacbbolber unb Scbilfro^rlagern unb manchem 5arn*

fraute, wo bie Schlange ficb nährt, wo niemal« ein aJienfib oorher gewanbclt."

„Unb wenn er ju Söobcn fanf
,
um ju fcblafen ,

bafern feine »ugenlibet

ben Schlummer fannten, fo lagerte er ftcb ,
wo bie töbtlidje SBeinrebc ihre

giftigen Ihränen weint, welche allnächtlich ba« öleifch mit entjünbenbem

Iboue neften."
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Öortüort.

Grfdjeinen Bon SDntel Stom’6 £)ütte Ijat bie

Reiben be« amerifanifcfyen <©flaöen entläßt.

Stf« man ba« 93orIjanbenfein folc^er 3uftänbe be-

[tritt, mürbe ber ©cfytüffet gu Dnfel £om’« £>ütte

oeröffentlicfyt ,
unb niemal« ift eine Entgegnung fyier*

auf erfcfyienen; gerabe in Jenen ©egenben, mo man ben

meiften Samt über bie Ergaljlung erfyob, Ijat ftet« ba«

tieffte ©tiüfc^meigen über jene« 33ucfy gefyerrfdjt.

£)ie 35erfafferin Ijat niemal« oon einem

SBerfudje, eine einzige in bem ©cfylüffel

aufgeftellte SSeljauptung gu mißbilligen,

ober gu miberlegen, gehört.

Digitized by Google



VI

3Bäfjrenb ber fünf 3afyre, »etcfye feit bent @rfdeinen

ber (Srsä^lung oerfloffen finb, tjat fid; ba$ große U e b e l

mit fcfyrecfticficn ,
unoeränberten ©dritten feinem 3 ic^e

genähert. £>ie ttjöridjten Sungfraueit, toetcfyc 2Ute fdjlum*

inerten unb {erliefen ,
bie achtbaren unb jartfinnigen,

»eld^e mit ber Sfafridjtigfeit ber Umoiffenljeit „Triebe"

riefen, alö e& feinen ^rieben gab, finb eine naefy ber

aitbern ermaßt. Unb bie tJj> 8rid)ten fagten 511 ben

ftugen: „®ebt und non (Surem Dele, benn unfere

Rampen finb crlofdjen."

£>ie SÖenigcn, »elcfye bamatd ben &atnpf ber

^reiljeit faft gan$ oereinfamt färnpften — biefe Äaffam

brad, »ctcfye bad naljenbe Uebct feit 3at?ren fommen

fafyen unb tauben Cfjrett prebigten, ftefyen jefct an ber

©pi^e einer mächtigen Slrrnee unb genialeren eine $rifie,

metcfye ed batb entfd;eiben muß, toeldjed bad SRefultat

bed großen Uebeld fein »irb, ob fein Sludgattg ein fried-

licher ober blutiger »erben luirb.

9lld Ottfel £ont fjeraudgegeben tourbe, entfette

fich bie gefühlvolle üUfrnfcfyleeit barüber, baß bie 2$er=

fafferin einen Öegree barfteltte, »etiler ben »e^rlofett

£)nfel £om mit einer Od^fenbeitf^e über ben $opf fyieb;
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allein bie gefithlboüe 9ftenfchheit t;at fiirzlich mit eige*

nett Singen gcfeljett, tote ber bollfommene (Mcfyrte unb

©entleman, ber «Senator eines unumfd;ränften Staates,

uttbetoaffnet unb unborbereitet bon einem fchurtifcpett

Schlage niebergeftrcdt unb fogar battn noch bon

einem feigen Slrme gefchlagett mürbe
,

meiner fiep feine

<Scftf;icflid)feit auf einer Pflanzung Süb^arolitta’S er-

toorbett patte.

£)ie gefüplbolle Sttenfdjpeit erflärte nun laut, baf?

fie ben Glauben pcge, bie Otitterfdjaft bott Süb*$aro*

lina toerbe biefe Jpattblung mit empörter 93eracptung

ftrafen. !£>ic 9tittcrftf/aft befd;ettfte ben Spurten mit

einem Stocfe, meld;er bie Sluffd/rift trug
:
„Silage ihn

nod;ntalS
;

" ®cfcpenfe bon Silberzeug unb (Sliidtbün-

fd)tmgSfcprciben bon öffentlichen Vereinen, bermifcpt mit

jarteren ©ctocifen bcS 3ntercffcS, metcpeS baS fcpöne ($e*

fcplcd;t für ihn pegte, ftrömten ipiit zu, unb als ber

feige 3äit!cr burcp bie öffentlid;e Meinung gezwungen

warb, feinen Sip aufzugeben, empfingen ipn bie Bür-

ger Süb = ^arolitta’S
,

jener Meinung z^nt £rofce ,
im

£riumppe, unb feine .'panblung marb bon fübtic^en 9J?it-

gliebern auf ihren Si^en in beibett Raufern beS (Son-

greffeS öffentlich bertpeibigt.
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2Ber miß nacfy altem £5em nocfy jtoeifeln, n^tc^cö bie

33ef;anblung ber ©ftaben gemefett ift unb maJ)rfcf;ein=

licfy fein mirb, bie in ber $anb bon SMnnern finb,

tuctc^e unter folgern ©nfluffe erlogen mürben ? „3Benu

foldjes am grünen ^olje gefd^ie^t, mie mirb e0 bem

bürren ergeben?"

@0 ift bie Slbficfyt ber 33erfafferin, in biefem 33ud?e

bie allgemeine 3Bir?mtg ber ©flaberei auf bie ®efell*

fdmft ju geigen — bie berfcfyiebenen gefeüfc^aftli^en

9iadjtl)eile, meldje fie felbft ifyren begünftigtften SSerdjei*

bigern bringt — bie 33erfcfm>enbung
,

ba0 Qrtcnb, bie

berfefyrte SKicfytung aller öfonomifd;en Slnorbnungen eines

@tlabenftaat0 — ba$ 33erfiitfen guter Familien in 2lr-

mutfy — bie 33erfcfyted(derung beö £anbe0 — bie

neljmenbe £>emoralifation aller klaffen, bon bem arifto*

fratifcfyen, ttyrannifcfyen ^flanjer bi0 $u bem unterbrüd-

ten armen 3Beifjen I?erab — metd)e ba0 SRefultat ber

(5infüJjrung bon ©flaüenarbeit finb.

@0 ift ebenfall0 i^re Slbficfyt, ba0 33erberben bes

l£fyriftentljum0 ju enthüllen, met<$e0 au0 berfelben

Quelle eittfpringt, ba0 33erberben, met$e0 nacf) unb

nach bie gafyne ber $ircfye, be0 sftorben0 nub @ü*
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ben$, erniebrigt unb mehr Unglauben fyerborgebracfyt

hat, als bie Serie aller (Snchclobabiften jufamnten-
* * . -

>
• t , . t -t i

genommen.

511$ eine (Erläuterung be$ oerberbten 3uftanbe$ be$

S^riftent^um« brauet bie SSerfafferin nur folgenbe

3:^atfad;e anjuführen, melche tyr oon einem ihrer

Sßermanbtcn mitgetheilt morben ift, oon einem Wiener

be$ (EoangeliumS
,
meiner in Sftiffouri lebte, al$ bie

^Inftatten getroffen mürben, nach $anfa$ $u gehen, um

bie Bürger jenes £)iftrifte$ iljre$ freien SahlrechteS

gemaltfani ju berauben.

tiefer £>err mar mit ber füfjen Hoffnung nad)

3ttifffouri gefommen, baf? e$ if>m geftattet fein mürbe,

baS doangelium $u prebigen, menn er nichts über @Ua*

oerei fbräche. (Er feilte ber 23erfafferin mit, bafc

alle ^irdjenmitgüeber unb Slelteften, ja fogar bie ^rie*

fter in feiner Umgebung öffentlich $u (fünften jenes

UebelftanbeS fprächen, baß fie benfelben ju rechtfertigen

fuchten unb fid) in oielen gälten fogar jener ^ßartl;ei

anfchlöffen ,
melche biefeS Uebel oeranlajjte. 511$ er e$

magte, in äufjerft ntilben Sorten hiergegen (Einbruch

gu erheben, mar bie gotge baoon, ba| man ihm feine



(Stellung fo unangenehm machte, baß er gelungen

mar, ben (Staat ju berlaffen.

£>ae Regiment ßolonel Vuforb’e, metcheö [ich burd?

Vlünberung unb Hflorbthaten auägejeichnet hat, her*

lieft Alabama unter einem entt;ufiaffifc^en ^ulaufe ber

(Siitmohner, burd? ^ufdjriften «nb ®ebete ber ©eift-

ticken aufgemuntert.

tiefer hinter ift 3eugc gemefen, mie Männer auf

bie fd/rcdlichfte
,

faltblütigfte Seife gemerbet mürben,

aus bem einfad;en ®rmtbe, baft fie fid) gegen bie

Sllaberei erflärt hatten. £)ic Stabt ßamrence ift mit

einer ®raufamfeit jerftert morbeit, melche man bei ber

feigen Äriegeführung nid;t mehr ju erleben badete, unb

bobh hat meber bie neue noch bie alte ®clehrtenocrfamm=

lung ber ^rcöbhterianerürdhe, melche auf ©ruitb ihre«

öffentlichen Rechtes berfammelt mar, nur ein Sort

ber äJtiftbiüigung ferne Verfahrene geäußert, unb nie

ift bie Vcrtheibigung ber Sflaberei in biefett beiben

Vereinen offener unb fchamlofer aufgetreten. $)affelbe

ift ber ^all in Vc$ug auf bie allgemeine 9Äethobi*

fteuberfammlung
,

obgleich nidjt ganj in berfelbeit 5luS=

behnuug.
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ÜDiefe £fyatföd?en fprechen für firf) felbft; fie jei*

gen beffer als alles 2lnbere bie ©tärfe ber bernora*

lifirenben üftad;t, welche, ©d;ritt für ©chritt, weiter

um fiefy greift.

£>ie ©erfafferin wiinfeht einer ßritif juDorjufommen,

welche über bie bramötifd)en ©über biefeS SerfeS aus-

gefproben werben Bunte.

9JJan hat ihr nach ©eröffcntlichitng oon Onfet

Zorn ben ©orwurf gemacht, ba§ bie SKudjüofigteit

einiger barin enthaltener (Sharaftere auf baS rcligibfe

Gefühl ber 9ftehr5aht einen peinlichen Crinbrud ge*

mad;t habe.

£>ie ©erfafferin h^t biefen ©orwurf einer emften

©rüfung unterworfen, unb baS (Srgebnifi hieröJ?n ^ar

bie Ueberjeugung
,
ba§ in einer bramatifchen (§r$ählung,

wetd;e einen moratifchen Grnbjwed hat, bie Sftothwenbigfeit

oorljanben ift
,
juweüen bem moratifchen (Gefühle fogar

Wehe ju thun, um ber Sehre baS nötige (Gewicht ju

oerleihen.

©3enn eine gewiffe klaffe ber ®efellfd;aft ju ©rofa*

nirung unb ©erachtung alles GthrWürbigen oeranlaßt, fo
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fann bieS ein 5lutor nicht gur Slnfdhauung Bringen
, ohne

in manchen $ätfcn bie retigiöfen ©efühte beS ÖeferS un*

angenehm ju Berühren. Sie ift es möglich, bie Sprache

non 2ften[cfyen, beren ganzes £eBen ein ghtcfy ift, ju fchit*

bem, ohne mandje büftere ^infetftric^e anjuBringen,

welche bem ©emüthe beS frommen entfe^licfy fittb?

Sir Ratten un$ für Berechtigt, 31t glauben, bafj, was uns

fchmerjt, auch Beteibigen ntufj, wenn biefer Schmer$ in

Sattheit baS Slnjeicheit eines gefnnben $uftanbeS ber

moralifchen Organifation fein folt Die ^eilige Schrift,

beren Darftellungen beS ©Uten uttb Schlechten ftetS soll

tfeBen unb Sahrhrit finb, iiBeriiefert uns ohne 9üidhalt

fowopl bie Sdjmähungcn ber 9?ud;lofen, welche ben |)crrn

»erfpotten, ats bie Verehrung Derer, welche ihn anBeten.

Der ftotje "l$f>arao fagt: „Ser ift ber £>err
,
caß ich

ihm gehordhen follte?" 'Der empfinbfame, reijbare 3o^

naS Befragt ficf> in einer »Sprache, welche ber EhrerBie^

tung in gewohnten ©eBeten öollfommen unähntid; ift,

unb bie Sorte unb ipanblungen ber iööfcn loerben mit

einer Einfachheit erjählt, welche ben Stoljen flauem

macht.

Senn man alfo in betracht jieht ,
wie weit ein rne^

raüfd;er Schriftfteller in biefem ©egcnftanbe gehen faitn,
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fo mu§ man ben fittlid)en 3med unb baS (£rgebnifj Be*

rürfficfytigen.

Senn bie Stucfylofigfeit unb baS Safter in bcr <ßer*

fon eine« glänjenben, oollfommenen gelben oertreten

mären, mürben bie ®uten in ber %f)at baS Stecht IjaBen,

p flagen, allein fo lange fie burd; (Sljaraftere bargeftellt

finb, melcfye ficfytlicfy unter bem Grinfluffe eine« böfeit

©Aftern« fielen, Bilben fie einen notfymenbigen £ljeil beS

(Sanken.

SJtan fage ja nid)t, bafe baS englifcfye 23olf ber er*

leucfytenben SJtadjt folcfyer ®emälbe nicfyt Bebürfe, ba§

eS mit bem ©cfylimmen nichts p fcfyaffen IjaBe
;

eS Ijat

f efjr oiel bamit p tljun; eS Bebarf jener £>arftellungeit

eben fo nbtljig
,

als mir. Senn bie englifcfye Station in

biefen ^Blättern liest, mie gute 2Jtenfd)en, um guter 3toede

millen, erft oerleitet merben, baSfelbe Ungeheuer p bul*

ben, fpäter p Bemitleiben unb enblicf> p umarmen,

meines bie Urfacfye alles iööfen ift, menn fie fielet, mie

baS panier beS (S$riftent$umS öon einem ganzen 23olle

itad) unb uaefy erniebrigt morben ift, möge fie nicfyt

©tot* — fonbem ^urtfyt empfinbeit. (Snglanb ift mit

2lmerifa burdj bie SSaube beS 3ntereffeS, beS £an*
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bete, bcr 93ertt>anbtfd)aft ,
ber religiösen SSrüberfchaft

oerfnüpft, welche 9iorb unb @üb einanber nahe ge-

bracht haben.

Sftit jebcm 3ahre werben biefe SSanbe burch bie

äJtacht bcS Kampfes enger gefmipft, unb bie (S^riften^eit

wirb barüber entfärben, ob eö um be$ ®uten, ober um

Gewinnes alter 5lrt willen $u einer enblicheit allgemein

nett iBerbrüberung führen wirb. ®iebt e$ in (Snglanb

vielleicht feine 3 c i chen b er 3 e 1 1 ? Senn nicht allein

s£ertheibigungeu ber Sflaocrei, fonbern fogar bc$ ©fta-

oenhaubete in angefchenen ^heilen be$ Öanbcä ju erfchei5

nen anfangen, ift eö bann nicht 3e^* ju fragen, b)ab

auö tiefen Gingen werben foll?

£)ie sf?arthei ,
welche bei ber nächften Sah! in 5lme-

rifa gegen jene« furchtbare Uebcl auftreten wirb
,
fann

möglicher Seife eine zeitweilige ^tieberlage erleiben; e$

ift immer ba$ iöefte, wenn mau bent fchlimmften 5üte-

gange mit feftem 91ugc entgegenblicft. £>ie (Shviftenheit

(Snglanbte überlegt, ob fie, wenn bie ©flaoerei fiegt, um

be$ ^anbete unb be§ (Gewinnes willen mit in ben $reu^

benruf einftiinmen unb bem Xriumph^agen folgen foll ?

Sirb fich ber 23ritifcf;e 8öWc in baumwottnen iÖanben
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bon ben £>änben führen taffen mollen, meldhe S^arte^

Surnner nieberfchlugen?

'ftoch ein Sort gebührt ben f$reiftaaten in Slmcrifa

:

fo biet fie and; gefehlt haben
, fo berlangt es hoch bie

(Serechtigfeit, ju fagen, baf; bie fehler meber auö $eig*

heit noch au§ Sntereffe begangen mürben; einX^eit baoon

mu§ itnbebingt einem großmüthigen Vertrauen jugefdhrie*

ben merben
,
meld;e£ nur ungern bon bem ^ädjften ba£

Schtimmfte glaubt, unb eben fo biet einer tfangfamfeit

im 3oroe, meldhe 3ene charafterifirt
,

bie gelernt buben,

ihren eigenen ©eift ju siigctn.

$)a§ fie bie Befchimpfung eiltet ihrer Senatoren

— bie Beeinträchtigung beö freien SahtrechteS — baä

iftieberbrennen ihrer Stabte — ben 9ftorb ihrer Brü*

ber unb Söhne noch nicht gerächt hüben, beioeiSt nicht,

ba{$ fie alles £)ie$ nicht gefühtt hüben; es ift einfach

ein Betreib für bie ®rö§e biefer Csrgiehung, melche Sich*

tung bor bem ®efe£e lehrt, meld;e burch mähre gret*

heit bertiehen mirb, bie ihre ©enugthuung nicht in

augenbtidlicher ®emaltthat, fonbem auf bem fixeren

Sege be$ SftationatgefeheS fu^t. Unb feilte auch jener

<ßfab berloren gehen, fo hüben mir nur ju fagen: „Sehe
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£)em, burcfy toefcfyen Siergemiß fommt — toenn 5Dic r

toelcfye langfam im 3örtte finb, enblicfy crtoerft

derben!"
—

’

$ber, obgleich tt>ir auf bie fcfytimmften 3ttöglic§=

feiten fyingebeutet Ijaben, freuen tt>ir uns bocfy, fagen ju

fönnen, bafc in unferer näcfyften SÖaljt 2lüc8 auf eine

glän^enbe SSert^eibigung ber greiljeit unb beö $Redl?te$

hoffen täjjt.

23* 0tott»c.

SJiontague (Street, SRuffefl Square,

8onbon, ben 21. 9lugujl 1856,
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Crjlcö Jiapitcl.

©ie Rettin bon (Sanema.

„«Rechnungen, £arrp ? — 3a.— RJein §imme(, wo jinb

fie benn? — ^jier! — Rein. — 3)a? — £), fieh’.
—

äöaömeinft ju biefer Schärpe? 3ft fie nicht reijenb?"

„3a, wunberfchön, SD?i^ Rina, aber —

"

„%&!, biefe Rechnungen ! 3a, hw* werben fie fomrnen,

— hier — metteidht in biefer ©pachtet — Rein, ba« ifl

mein £heaterhut. — $Ba« fagft 2)u wol)( baju ? 3fl bie=

fe« 33ttfche( oon fitbernen Seijenähren nicht fc^ön? SBarte,

3)u foUft mich barin f€h>eu

Unb mit biefen SBorten fprang bie Weine, (eichte @e=

ftalt empor, a(« ob fie flöget l?ätte, unb wäf>renb fie bie

9Re(obie eine« 28a(jer« fummte, tönjette fie burch ba«

3iwmer oor einen Spiegel, fefcte ba« jierliche ((eine £>iit=

«hen auf ihr muntere« Köpfchen unb rief, inbem fie jich

mit einer (eichten Pirouette auf einer f5m{s|pit?c hcrutn=

breite

:

„Run, fo?"
p.-SitotD», 3>rcb I.

^
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Sldj §arrty! Sldj bu gefantmte üttännertoelt ! £>en

SBeifeften unter (Sud) ift fdjon ber $opf berbreljt worben

bon einer folgen tanjenben, gtänjenbcn, fdjimmernben 3u=

fammenfteßung bott Torfen, £>l;rgcljängen, Singen, Bangen

unb rofigeit ©rübdjen.

$)ie Heine ©eftalt, weldje faunt bie ©rofje ber $cnuS

befaß unb bie runben formen ber Slinbfycit jeigte, tourbe

bon einem fofetten SZegligee bon rötljlid) gelbem SWuSlin

bort^eill;aft gehoben, weldjeS bont auSeinanber flatterte,

um ein reidjgefticfteS Untertleib unb bie nieblicfye ©bi(?e

beS jierlid;ften ‘’ßanteffeldjcnS bon ber Belt jn jeigen.

©ie befaß eines jener ©efidjter, weldje fid> in ifyrer Un=

rcgelntaßigfeit über jebe S^ritif t;inwegfe(3en. ©djoit baS

locfige, fyin unb Ijer wogenbe §aar berliel; ifyr eine eigeit=

t^ümtid;e, wilbe ©rajie; bie braunen Slugen büßten unb

funfetten gleiß) ben friftaßnen ©eräugen eines 2lrmleudj=

terS
;
baS flehte StfaScljeu feiert mit etwas £rofc auf feinem

9ted;te ju hefteten, in feiner aufwärts geridjtetcn gönn

ju berljarren, unb bie funfelnben 23rißanten in il;ren £)ljr=

gelängen unb ber wogenbe fitberne Beiden, womit iljr

$l;eaterl)ut berjiert war, fdjienen boßer Seben, ©djelmerei

unb Söeweglidjfeit $u fein.

„9iun, waS benfft ®u jefct?" rief eine lebhafte fra=

genbe ©timme— gerabe bie Slrt bon ©timnte, wcldje man

bon ber Heilten ^3erfon erwartet fyaben Würbe.

3>er junge ßftann, an weldjen fie biefe grage richtete,

war eine wotjlgcfleibete, männlid) auSfefyenbe sf3erfon bon

; ungefähr fünfunbbreißig gafyren, mit bnnfler ©efid;tS=
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farBe, eBen fold^cm £aare unb frönen tiefBtauen Singen.

(SS lag etwas QsigentBümlidjeS tu feiner Ijofyen, edigen

Stirn unb feinen feingeformten ($5eftcfyt$jügen, welfBe Da=

lent unb ^äfyigfeit oerrietBen
;

bie bunfetBlauen Slugen Be=

fafjen eine fo tiefe gärBung, bafj fie Beim erften SlnBtide

faft fdjwarj erftBicnen. Stuf bem Slntli^e, Weites einen

ftar! ausgeprägten SluSbrud oon (Stjrtic^feit unb ^erftanb

trug, Bitten Sorge unb tiefes -iRadjbenfen fd^on manche

fdjarfe Linien gezogen. (Sr Btidte bie Heine, B^rauSfor=

beruhe $ee einen SlugenBlid mit bem SluSbrude ber tief=

ften SBereBrung unb 23ewunberung an, bann oerbiifterte ftdf

fein ©efi^t, ats oB ein tiefer Sd^atten bariiBer ^tu^öge^

unb er antwortete in jerftreutem £one:

„3a, äftiß 9?iua, SlöeS, waS Sie tragen, ift

— unb bieS ift bottfommen f<Bön."

„9?icBt waBr, JparrB? 3d> wußte, bafj Du fo beuten

wörbeft. SieBft Du, baS ift ganj nad) meiner eignen

3bee. Du Bätteft baS Ding nur feBen fotten, als icB

eS jum erften üftale in ÜDtabame £e 33land)e’S Sabenfenfter

fteBen faB ! damals waren eine große, fürd^terlicB B e if5 au$=

feBenbe föeber unb einige aBfcBeuticBe Schleifen baranf ;
in

einem SlugenBlide waren fie Berunter unb biefer SBei^en

an iBrer Steife, welcBer fo reijenb Biu= unb Be*f<Bwanft.

—1 ©lauBft Du woBt, baß icB mid) an bemfetBen SIBenbe,

wo id) il)u in ber Dper trug, berloBte?"

„23erloBte, 2Jiiß 9tina?" *

„33erloBte! — 3a, ja, ganj gewiß! SBarum ni^t?w

„'DaS fcBeint mir eine fet^r ernfte SacBc, Sftiß 9Kna." ;

l *
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„(Srnft! — £>a

!

lja! ^a!" lad)te bie Heine Sd)8ne,

inbem fie fld? auf bk Seitenlehne eines SophaS fe^te

unb ben glänjenben £mt aus bau Oefirf>tc [Rüttelte. „D
ja, id) glaube eS mar fo, für i h n menigftenS. öd) ha&e

i^n ernft gemacht, baS fann id) Dir fagett!"

„2lber ift eS bennmal)r, 9)ii^
sJ?ina? SinbSie mirf=

lid) »erlebt?"

„©emifj bin id) baS — mit brei Sperren; unb ich

beabftd)tige, eS ju bleiben, bis id) herauSfinbe, meldjer mir

am beften gefällt. (SS ift übrigens aud) möglid), bafj

mir deiner »on ihnen gefallen mirb."

„2)?it brei Herren »erlebt, SWijj sJäna?"

„©emifj ! — 3$erftel)ft Du mid) benn nicht, £)arrh ?

•Öd) bin »erlebt, baS ift Db<ttfad)e."

„SOUf; 92ina, ift baS red)t?"

„9ted)t? — SBarurn nid)t? öd) muffte nicht, melden

ich nahmen feilte, — mahrhaftig, icf) muf?tc eS nicht; ba

habe id) benn alle Drei auf '}3rebe genommen, fiehft Du."

„®itte, ÜÖiijj 9Hna, fagen Sie mir, t»er fie finb."

„@ut; ba ift juerft ÜWr. Warfen; er ift ein alter

reicher öunggefelle — ungeheuer höflich — eine* jener

fleinen ftufcerhaften Männer, meldjc ftets blctibenbe 2)?an=

fchetten unb ^alSfragen unb glänjenbe Stiefeln tragen.

Unb er ift reid) — unb ganj »ernarrt in mid). (Sr mürbe

ein 9?ein für feine 5lntmort genommen haben, unb ba

fagte ich benn ja, um ihn ju beruhigen. (Sr mar aufjer=

bem recht angenehm, maS bie £>per unb (Soncerte an=

belangte. —

"
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„@ut; unb ber 9?äcf>fte ?"

„92un, bcr 9?äd)fte ift ©eorge Sntmon«. (Sr ift einer

oon ienen rott;= unb weißwangigen Scannern, weißt 3)u,

wetdie wie Srbbeeren in Sd)tagfaljne au«fet)en, at« ob

fie red)t gut fdjnteden müßten. — (Sr ift ein Stboofat,

au« guter in großem 5lnfet)en, unb ber=.

gleichen met)r. SDian fagt in ber £f)at, baß er latente

beft^e, — id) fann ba« nid>t beurtfyeiten
,

id) Weiß nur,

baf? er mid) töbttid) tangweilt, inbent er midj'batb fragt,

ob id) jDieö ober Gene« getefen fyabe, batb Stetten in 33ü=

djern für mid) einjeid^net, wetdje id) nie ju lefeit gebenfe.

— Sr gehört ju ber fentimeutaten Sorte, fdjreibt

t)öd)ft romantifdje ^Bittet« auf rofa -J3at>ier, unb wa« e«

nod) an berartigem Unfinne giebt."

„Unb ber ^Dritte?"

„9?un, fielet £u, id) mad)e mir nid)t« au« it;nt, ganj

gewiß, nicht f o oiet. Sr ift ein ab)d)eutid)e« @efd)öpf!

Sr ift nid)t fdjön, ift ftotj wie £u$ifer, unb id) weiß ei=

gentlid) gar nid)t, wie id) mid) baju entfließen fonnte,

mid) mit it)m ju oertoben. S« war eine 2trt oon 3u fa^-

— Slber er ift wirftid) gut
,
ju gut für mid), ba« ift ge=

wiß — unb bod) fiird)te id) ntid) ein wenig oor itjm."

„Unb fein 92ame?"

„üftun, fein sJtamc ift Station — 2)?r. Sbwarb Stai)=

ton, aufjuwarten. — Sr ift einer oon ben I)od)anfet)nti=

djeit Leuten mit fotd)en tieftiegenben klugen, 9Kugen, bie

au«fet)eit, at« ob fie in einer £et)te lägen, unb foldjen

fd)Warjen paaren ! — Unb feine klugen fyaben mitunter ei=
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nett ganj berjmcifelt traurigen SfuSbrucf, gan$ mie 23tyron.

(Sr ift groß unb etmaS f;ager, fyat aber munber&oüe B^ne;
fein -Dritnb ift ebenfalls tyübfch unb manchmal, menit er

täfelt, ganj bejaubernb; unb bann ift er fo gan$ t»er=

fliehen »on ben anbern Scannern. (Sr ift freunblidj,

aber er flimmert fid) nicfyt barunt, mie er gefteibet ift, unb

trägt bie fyäfjlidjften ©djulje, bie man fei;en fann. —
Unb bann, toeijjt £>u, ift er nicfyt höflich; er toirb nie=

mats auffpriitgen, um einer $)ame bie ©djeere ober ben

BbHttt aufju^eben
;
mandjmaf nerfinff er in tiefes 9?ach=

beulen unb läfjt (Sinen ruhig jeljn ÜJfinuten fielen, ehe

er einen ©tuljt aubietet, unb maS berglcidjen beleibigenbe

£>inge mehr finb. ($r ift burd;auS fein ©efcttf^after für

ÜDantcn. 9fuit, fichft 3>u, bie golge baoon ift, bafj, ba

üfltytorb ben ÜJfäbchcu nid)t ben £>of macht, bie ÜJtäbdjeit

fufy um SUtylorbS ÖJunft bewerben; — fie meinen eine

gtänjenbe (Eroberung gemacht $u haben, memt er ihnen

irgenb eine Slufmerffamfeit erzeigt, beim er ift ungeheuer

»erftänbig, meifjt 3)u. ®a habe id) eS mir beim in ben

flopf gefegt, $u ßrobiren, maS fid) ir»of)l mit if>m anfangen

licfje, aber ben £>of mottte idj if>m nicht machen, nein, ge=

mifj nicht! — ®a habe id) iljn beim geklagt, il;n auS=

geladjt, über il;n gefpettet, bis er glücflidj in B«>™ geriet^

;

er tljat boshafte Sfeufjerungen über mid) unb id; rächte

mid) burch noch boshaftere, bis mir unS mirflich unb or=

bentlidh janften
;
bann gab id> mir ben Slnfdjein ber 9iene,

unb berftanb eS, mid; auf anmutige ÜBeife jn bemitthi=

gen; mir §ej:en fönnen baS ja fo f>iikfd^ baS mirfte
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benn aucfy Sföunber, unb SDtylorb lag mir ju $ü§en, efye

er mufjte, mie ed juging. 3dj mei§ mafyrljaftig ben ©runb

nid)t, aber er fprad) fo ernft unb einbringlid), bafj er mir

mirflidj Xljränen erpreßte, bad abfd)eulid)e ©efcfyöpf, unb

idj ifym 2Med »erfpra<f>, mad er begehrte, unb mel;r fagte,

at3 idj je gebadet ^atte."

„Unb fielen ©ie mit alten biefen Siebljabern in $or=

refponbenj, SD^ig 9?ina?"

„3a
; ift bad nid)t ein guter ©f>a§ ? (§d ift gut, bafj

ifyre ^Briefe nid^t fpretfyeit fönnen. 3öad für einen Wärmen

bad geben mürbe, menn fie fo ade burdjeiitanber im haften

liegen !"

,,3d) glaube, Sttifj
sJ2ina, ba§ ©ie 3ljir ^erj bem -

Seiten gefdjenft fyaben."

„%§, Unfinn, |>arrty! 3dj fjabe gar fein §er$! —
©ie finb mir idlle nicfyt einen Pfifferling mertlj. 2Bad

idj brauche, ift ein fpaf^after 3e^öcr*rc^i aber toad bic

Siebe anbelangt, fo glaube icb nid)t, bafj idj irgenb

3emanb lieben föttnte; icfy mürbe einen 3eben nadj fecfyd

SBodjeit töbtlid? laitgmeilig finben. (Ed fyat mir nie (ütmad

lange 3 eib gefallen/'

„(Sntfdjulbigeit ©ie mid), SDfifj 9?ina, aber idj mufj

bie grage an ©ie rüfyten, ob ed redjt ift, auf biefe SÖeife

mit ben ©efüfylen ber ÜDtänner ju fielen?"

„SBarum benn nicfyt ?
*— ©inb im Kriege nidfyt alle

Mittel erlaubt? — ©fielen fie itidjt mit und 3)fäbdj>en,

menn unb mo fie nur immer fönnen, unb fi^en grofjar=

tig in iljren 3inunern unb raudjen Zigarren unb fpredjen
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über unS, als brauchten fie nur bie £)anb auSjuftrecfcn

unb gu fagcit „Äomrn l;er/' um eine 3 ebe bon unS gu

fangen ? Qd) fage 3)ir,- es ift ein ©paß, fie
sMe 31t beu=

gen ! ®a ift gunt 23eifpiele ber unauSftefylidje ©eorge

(SmmonS
;

l;at er fiel; nidjt ben gangen Sinter um bie

arme 2)?arp ©tepl;enS bemüht unb fie bann bei aller

Seit lädjerlid) gemacht? 9J?an merfte eS i(;r fo fefyr

an, bafj er il;r gefiel ! — 2>aS arme fleine ®iitg
,

fie

geigte eS, weil fie nid^t anberS fonnte! Unb ü)iplorb

gitpfte ftcfy mit gewiddiger SDäene feine Rabatte in bie

Jpöfye unb meinte, er wiffe nod) nid)t, ob er fie neunten

werbe, ober nicfyt ! 9?un, ba fyabe id; eS mir in ben

Äopf gefept, baf? i d^ i^n nehmen wollte, unb fo ift bie

arme ÜDfarp gcrcidjt. SaS ben eilten (Jnnggefcllen anbe=

langt, ben fleinen ftutjerfyaften 9)ienfd)en, fo fann idj>

S)ir berfidjern, baf? tiefen nidjts berieten fann, betut fein

£erg ift fo glatt unb fteif wie feine ApatSfragcn, unb er

ift baran gewinnt, fid> halb in 3)iefe, halb in Ocne 31t ber=

lieben. (Sr fyat fd;on bon brei SOiäbdjen einen Äorb be=

fomnten, unb feine ©djupfofyleu fnarren nod) eben fo

munter unb er ift aud) nod? eben fo fyeiter. (Sr war

nid)t immer fo reid> wie jefct, fonbern befipt fein großes

Vermögen erft feit furgem
;
wenn id; ben armen $JJ?ann

alfo nid)t neunte, wirb nod; mandjc s
21itbere frofy fein, ifyn

gu befommen."

,,^un gut, aber ber 51nbere?"

„SaS, $)JßIorb ©benfyinauS ? ©, ber bebarf ber

jDemüt^igung ! (Ss wirb ifym burcpauS nidjt fdjaben, wenn
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er ettraS niebergebrücft trirb. ,(§t ift übrigens gut, unb

©etrübniß rerrottlommnet gute Seute ftetö. Sd) glaube,

idt bin als iöefferungSmittel für fie Sitte gefd>affen trorben."

„2Bie aber, 9Jiiß 9?ina, trenn alle Drei auf einmal

anfämen, ober roeuigftenS jtrei ron ihnen?"

„2ÖaS für ein fc^uurriger (Sinfatt! 2Bäre baS nidjt

brottig ? 9?ein, trenn man nur baran benft ! 2Belcf;e Sluf=

regung, treidle Scene ! (5S müßte trirllich ^ödjft amüfant

fein."

„(Urlauben Sie mir, 9)iiß sJiina, baß id) als ihr ^reunb

fprecfye
?"

„ÜJJein, baS fettft 'Du nicht! So fbredjen bie £eute

ftetS, trenn fie ettraS Unangenehmes 3U fagen beabfid^tU

gen. 3dj l;abe (Slatyton ein für alle 2ftal ^efagt, baß.

id) trünfchte, er mögte nie mit mir als greuttb rebett."

„$3itte, trie nimmt er alles bieS auf?"

„<5S aufnehmen? Sinn, gerabe, trie er mn|. (5r

fümmert fid> riel mehr um mid}, als id) mid; um ihn."

|jier entfdjlüpfte ber fdjönen Spredjerin ein leifer Seuf=

5er. „(5S ma^t mir Spaß, ihn ju ärgern. (ür ift einer

»on jener Sorte äftänner, treidle eS lieben, jungen 2ftäb=

chen gern 9fath ju ertheilen, bie beutlidj 51t rerftehen geben,

baß fie an ben treiblidjen (Sharafter einen feljr ftrengen,

großartigen äftaßftab anjulegen trünfchen nttb lauter fol=

chen Unftnn. 9?ein, trenn ich mir ihn benfe, trie er ron

mir hinter’S Sid)t geführt tnerben trirb! — QsS ift ju

brottig !" Die Heine SJärrin nahm ihren Dhenterhut ab,

unb fing an, im .ßiwroer umherjutraljen
; fie unterbrach
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ftd) jebodp plö^ItdO unb rief
: „£5p, bettfe 35ir, wir 9Käb=

d)ett traben je§t angefangen, bie Q>ad)ud)a tanken ju fernen,

mtb idp pabe ba$u ein paar (Saftagnetten befomnten.

SBarte, id) muß bocp fucpen, wo fte pingefontmen finb."

Unb mit biefen SBorteu rnadjte fie fic^ barüber per, ipren

Koffer umjuftüräen, aus weldjent ein bulfanartiger (Srgufj

üon Slrtnbänbern, 33ilIetS=boup, franjöfifdjett ©rammati=

Jen, ^ßinfefn unb fo weiter, oennifdjt mit allen möglitpen

©orten ©onbonS unb ben uttjäpligcn 9iäfd)ereien, Weldpe

ein ©cpulmäbcpen mit fiep ju führen pflegt, jum $orfd)ein

Jam. „SBaprpaftig, ba fommen audp bie iftedjnungen, weld)e

25u berlangteft! 35a, nimm fie !" rief fie, iitbem fte ben

jungen ÜÜfann ein ^arfct Rapiere juwarf. „
sJiiutm fie;

fannft 35u gut auffangen?"

„3)ieS fdjeinen mir feine SKedjnungen ju fein, 2)?ijj

9£ina."

,,©ott ftepe mir bei, bann ftnb eS bie Liebesbriefe.

3)ie 9ted)itungen müffen ftd) bodj aber irgenbwo finben."

©ie wüplte mit ipren £)änbd)en in bem ©paoS untrer,

beffen t>erfd)icbeite 3peile ttad) allen 9?id)tungen über ben

35eppicf^ pinflogen. ,,
s
2ld), id) glaube, id) pabe fie in biefe

SBonbonfdjadptel getpan
;
nimm deinen £opf in Sldpt, §arrp !"

unb fie warf iptn baS oergolbete Ääftdjen ju, weldjeS,

inbern eS unterwegs aufging, §arrp mit einem förmlicpen

©cpaiter bon jerfnitterten -papieren bebedte. „35a paft

3>u fie alle, eine ausgenommen, welcpe id) neulid) SftacptS

als Lodfenwidel gebraudpte. £5p, 35u braudpft beSwegen

nid)t fo ernftpaft auSjufepen, idp pabe mir bie ©tüde baüon

/

Digitized by Google



11

aufgehoben; ba ftnb flc. Unb nun fage mir nidjt mehr,

baß ich meine Rechnungen niemals aufhebe. 'Du weißt

gar nicht, wie forgfam id? war unb waS fte mir für

äftufye gemacht haben. — (£i, ba ift ja aucfy ber Brief,

Wellen mir Sla^ton fchrieb, als wir unS einmal gejanft

Ratten. Danach lann man fid) einen Begriff non bem

äflenfcfyen machen!"

„Bitte, SRiß Rina, tl;eilen Sie mir etwas barüber

mit/' fagte ber junge 2J?ann, inbem er Blicfe notl Be=

Wunberung auf bie Keine Dame warf, wätjrenb er bemüht

War, bie jerfnitterten Documente ju glätten unb in £)rb=

nung ju bringen.

„Run fiefift Du, er machte eS ftets fo. 2BaS biefe

Scanner nur eigentlich für 3lttfprüche machen; fte Wollen

alle möglichen Büdjer lefen, eS ntad)t gar nichts aus,

WaS fie lefett, unb hoch ftttb fte fo fonberbar in ihren

$lnft<hten, WaS ein SRäbchen lefett barf. — Siehft Du,

Oarrty, baS ärgert müh immer gewaltig. — Sophie ISüiot

führte eines $lbenbS einige Berfe aus Don 3uan an —
ich ha 6e ihn nie gelefen, aber eS fdjeint, baß bie £eute

ihn für ein fchlechteS Bttd) palten — 2orb CElapton
fy
ef=

tete fogleich burchbringenbe Blidfe auf fie, inbem er fte

frug: „$aben Sie bettn Don 3uan gelefen, ÜRiß ßHiot ?"

(SS ging ihr, wie oielen 9Räbt|en in folgen ftätlen, fe

erröthete, ftotterte unb meinte, ihr Brttber habe ihr einige

SluSjüge barauS mitgetheilt. 3<h würbe ärgerlich unb

rief: „Unb was würbe eS benn (Schlimmes fein, wenn

,
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fte iljn gctefen t^ätte ? 3dj bettle il;n ju lefeit, fofcalt> ich

nur ba$u fomme!"

„2öie crfd;retft fte
s2We auSfahen! 3<h glaube wahr=

haftig, »eint ttfy erftärt hatte, ba§ icfy einen 2ftorb beab=

fid)tigte, (ülatyton hätte jtidjt betroffener aitöfe^en fönnett.

(Sr nahm feine erbaulidtfte 2)liene an unb fagte: „
sD?i |3

9iiita — id> treffe atö 3fyr ^reitnb, baf; 0ie biefeS 23uch

nid)t lefen werben. 3 dj würbe alle 2ldjtung für eine

mir befreunbete 2)ame oevlieren, wenn fte cS gelefeu hätte."

„$abcn 0ie eS gelefeu, Tlx. dlahton?" fragte idt.

„3a, SJi'ifj 9Jitta," entgegnete er gaitj anbädüig.

„SBoju lefen 0ie fold) ein fd;led;tcö 23udj?" fragte

idi fel;r unfdjulbig.

9?un cntftanb ein allgemeines ©erebe unb Aufhebens;

bie $erreit erflärten, baf$ fte ihren grauen ober (Sdjtoeftern

nicht um bie 3Bclt erlauben würben, etwas £eid)tfertigeS

ju lefen; fie verlangten, baf wir bent frifd^en 0djnee

gleiten feilten, unb fie fpracfyen fo lange barüber, baff fie

eine ®ame nicht tjeiratl;eu würben, weldje 3)ieS ober 2)aS

tl>äte, bis id) ihnen einen ^nij machte unb fagte
:
„teilte

Sperren, wir ftnb 3 l;nen uttenblid} oerbuitben, allein wir

tarnen beabfidttigen ebenfalls nid?t
,

sßerfenen 51t l;eira=

tl;en, weld)c leidjtfertigc $3ü<her lefen. 0ie werben wiffen,

ba§ ber frifd^e 0 d)ttee ben 9iufj nicht liebt."

„3d; badjte mir hierbei eigentlich weiter nidjtS; id>

wollte nur biefe ÜKänner etwas buefen unb für mein @e=

fd)led)t in bie 0d)ratt!en treten
;

aber (Elatyton nahm eS

für bittern (Srnft, bettn er würbe halb rotf», halb bleich,
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mtb toar fo ärgerlich, als nur irgenb möglich. — Unfcr

3anl toäljrte ungefähr brci Jage lang, ba brachte id;

ihn bcnn baju, baß er nacfygab unb ftch im Unred)tc er=

flärte. 3ch glaube auch, baß er Unrecht hatte, benfft

3)u nid?t ? 9fteinft ®u ittd^t aud), baß bie Scanner eben

fo gut fein feilten, tote toir eS fhtb?"

„3<h feilte meinen, SDiiß 9?ina, baß Sie erfdjrocfen

fein müßten, fid> in fo beftimmten Söorten auSgcbrüdt $u

haben ?"

„0h, toettn idj mich um irgettb 3etnanb oott ihnen

nur im ©eringften fümmerte, toärc eS tool;l möglich ge=

toefen; aber unter ber ganjen ©efeüfdjaft ifi nicht (Sitter,

für ben id) nur fo mcl geben toürbe!" rief fie, inbem fie

eine £>anb »oll Äaftanienfdjaten itt bie Suft toarf.

„3a, aber 9)iiß 9iina, über furj ober lang ntüffen

Sie ja bo<h ^eirat^en. Sie bebürfett 3etttattb, ber bie

Sorge für baS Vermögen unb bie 33eft£ung übernimmt/'

ift eS baS ? S)u bift eS mübe, bie 9?ed?nung ju

führen, toäfyreitb i<h baS @elb auSgebe? 0, ich tounbere

mid) nicht barüber. 3eber, ber Rechnungen führt, tljut

mir fo fe^r leib! 3fi eö nicht entfe(3li<h, Starrt;? ®iefe

fürchterlichen Bücher! Sßeißt 2)u, baß äftabame ?lrbaine

eS fich einmal itt ben $opf gefegt hatte, baß toir 2)fäb=

djett über unfere SluSgaben iöu<h führen füllten? 3dj

habe eS gerabe oierjehn Xage probirt, bann befam ich

$opffdeinerjett unb fchlimme Slugen, unb begann ju fürdp

ten, baß meine gattje (Sefunbljeit jerftört werben möchte.

Rad) unb nach ging bie Sache fchlafett, benn e$ machte
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mir wirftid? $u biet (Störung. — Unt> melden ^u^en fyat

e« benn? 2Bemt ba« (Mb bergan ift, nun fo ifl e«

Weg unb wirb nidfyt wieberfommen, wenn man audj nod^

fo genau bariiber 23nd> fiU;rt. 3cfy bin übrigen« fefyr gewif=

fent;aft mit meinen 3lu«gaben unb taufe mir nie ©acfyen,

weldjc id) entbehren tarnt."

„3um 23eifpiet," fagte $axx\) etwa« fdjetmifd;», „$um

SBcifpict biefe ßicdjnung bott 100 3Doßar« für 3uder=

bäcfereicn ?"

,,?td}, §arrtj, $>u weifet ja, wie ba« jugefyt! Gs« ifl

fo langweilig, wenn man ju ternen fyat, ba müffen wir

ßWäbdjen irgenb etwa« baju fyaben; unb bann — idj

“• §abe nid;t 2tßc« für midj fetbft gebraudjt, id; fdfyenfte ben

anbern 3Wäbdjen babon, unb wenn biefe mid) barunt ba=

ten, tonnte idj e« itynen bod; nicfyt berweigern, unb fo

ging e« benn ju —

"

,,3d) woßte mir burdjau« feine ^Bewertungen ertauben,

SDfijj 9iina. SBa« fyaben wir benn t;ier? ßftabame

Les Cartes, 450 ®oßar«?"

,,3td), biefe fd^recflidje ßftabante Les Cartes ! 3)u fannft

3)ir feinen ^Begriff bon ifyr ntad;en! 3d) fattn wirftidj

nidjt« bafür, aber fte fegt 3)inge auf bie 9ied)uung, wetdje

tdj nientat« befommen fyabe, ganj gewifj, ba« tfyut fie, unb

2lße« nur au« bem einzigen ©runbe, weit fie au« ‘ißari«

gefommen ifl. 9lße äBett beftagt ftd> über fie, aßein man

befommt ja nirgenb aitber« etwa« ©efdjeibe«; wa« fann

man atfo tfyun? 3dj fannSDir berftcfyern, §arrty, id; bin

toirftid) fparfam."

s
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^arrty, Wetter feie oerfd^iebenen ©ummen jufammen=

gejätet hatte, brach je^t in ein fo herjtidje« ©elädjter

au«, bafj bie Ijübfcf^e 9£ebnerin gan$ befrentbet ftiß fdjwieg

unb bi« an bie ©djläfe errötete."

„0h, fd^änte Dich, £>arrh !" rief fte enblidj, „Du bifl

wenig ehrerbietig gegen mich!''

„Stuf meinen $mcen bitte id^ ©ie um SSerjeifyung,

ßftijj 9Hna," fprad) ber nod) immer tachenbe junge 2)iaun,

„aber ©ie müffen utid) wirflidj entfdjutbigen. 3ch bin in

hohem @rabe ent,$üdt über Ohre ©parfaniteit."

„9hm gut, $arrh ;
Du magft Dir bie 9tedjnungen

anfehen unb Dich überzeugen. £>abe id} nicht aße meine,

feibnen Eteiber zertrennt unb fie färben taffen, um öfo=

nomifch $u fein ? §ier fannft Du bie garberrechnung fetten.

Unb ßftabame Sarteau fagte mir, bafj fie barauf rednte,

äße meine Äteiber Wenigften« sweimat ju wenben. Si ge=

wifj, t(h habe ungemein fparfam gelebt/'

„Odj t;abe aber gehört, bafj alte Kleiber zu wenben

oft foftfpieliger ftnb, at« neue e« fein mürben."

„2l<h, Unfinn, £>arrb ! 28a« wirft Du auch ton 3J?äb=

djenfadjen »erftehen! — Stber weif$t Du Wohl, Wa« ich

getauft habe? Sine golbene Uhr für Did); ba ift fie,"

fagte fie, inbem fte ihnt nadjtäffig ein Heine« Ääftdjen

juwarf, „unb ba ift ein feibne« Äteib für Deine grau.

Sch Weiß Wotß, £>arrh, wa« idj an Dir für einen treuen

S3urfd)en beftfce. 3<h Würbe nid)t fo gtüdtich leben tön=

nen, wenn Du nicht Deinen armen &opf auf aße 2öeife

anftrengteft, um hier Sitte« im richtigen ÖUeife ju erhalten."
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Sitte Sd)aar bott wiberftrebenben Smbftnbungen fd)ien

über beö jungen 9)ianite8 Slntlifc ju jte^en, gleid) SBol=

fenfdjatten über ein gelb, nlä er bie ©efdjenfe aufhob.

Seine £>änbe gitterten, bie Stypen jucftcn, aber er f^rad^

fein SBort.

,/Jhut, .fparrt), gefaßt eb Dir itid)t? 3 d) glaubte, e6

würbe Dir red)t fein

„Sie ftttb ju gütig, 2ttiß 9?ina."

„Siein, baä bin id) nid)t, id) bin eine flehte egoiftifd)e

^ßerfon, ba« ift gewiß/' jagte fie, ittbent fte fid? wcgwen=

bete unb ftd) ftettte, alä bemerfe fie bie (Gefühle nid)t,

weld)e il)n bewegten.

„Slber war e$ nicht brottig, ,$arri), als £;eute borgen

bie Seute t>erauffamen, um il)re @efd)enfe ju empfangen?

Da war Dante Sue, Dante Dife unb Dante $ate, welche

Oebe Stoff ju neuen ftleibertt befatttett, bie fte itadj ben

Schnitten machen werben, welche id) mitgebracht ha^e - On
jwet bis brei Dagen wirb bie 23efl^ung glanjen bon neuen

Kleibern unb Schürfen. Unb fat)ft Du Dante <Äofe mit

bem rofettfarbenen $nte mit Sölumen ? Sie lachte
,
baß

man jeben Bal;n in ihrem äftunbe erfettnen fonnte. ®e=

wiß werben fte Sitte nädjftenS bott einer anbäd)tigen 9ie=

gung befaßen werben unb ju irgenb einer S3etberfamm=

lung gehen, um ihren ^ui? ju jeigen. 9?utt, warum lachft

Du benn nid)t, £>arrt)?"

„3<h lache ja
; thue ich nidjt, 2ftiß 9Una ?"

„3a, aber Du lachft nur mit bem äftunbe, nicht fo

recht bon £>erjen. SBaS giebt eS benn? Och glaube, eS
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ift nicht gut für Sid)
, fo oiel ju lefen unb ju ftubi=

rcn. ‘’ßapa pflegte immer ju fagen, bafj eS nicht gut

märe für
—

"

Sie I;ielt ein, beunruhigt burch ben SluSbrucf, ben

ba« ähttlifj be§ jungen 2Wanne« annahm.

„gür Wiener, ÜJiifj
sJ?ina. ^id;t toahr, fo fagte

3h* $ater?"

9ftit bent feinen Safte ihre« ©efdjledjte« hatte ^"l£t

benterft, bafj fte eine mifjtönenbe Saite in bem 3nnern

ifjre« treuen Untergebenen berührt hatte, unb beeilte ftd),

bent ®efpräche in ihrer forglo« f^ma^enbett SÖeife eine

anbere SRidjtung ju geben.

„(£i, getoijj, £>arrp ,
Stubircn ift eine abfcheuliche

Sad^e für Sich, ober raid), ober 3ebermann überhaupt,

ausgenommen für mürrifepe alte £eute, bie nicht toiffen,

toa« fte fonft anfangen föden. 2Ser hat toohl einen fo

lieblichen Sag toie ben heutr0en gefehen unb geioünfcht

ju ftubiren? Senfe an bie Stubien eine« 53ogel« ober

einer Söiene ! Sie ftubiren nicht — fie leben. 9iun, fiehft

Su, ich mag auch nidjt ftubiren, id) toill leben. Sllfo,

^tarrp, beftelle bie ^onie« unb geh in ben SÖalb, ich

möchte gern 3a«min unb Maiblumen unb @ei«blatt haben,

unb toie bie 331unten alle heilen, über toeldje ich *ai<h fo

oft freute, ehe ich nad) ber Schule ging."

p.-^totnf, 2>reb 1. 2
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©I a pton.

Qtx 33orljang errett ftd) bor unferer nädjften ©eene

unb enthüllt und ein ftitteö 93ibIiotIjef$immer
,

mctd)e8

burd; bie fd^räg fyereinfattenben ©tragen ber 9£adjmittag8=

fonne beteuertet mirb. Stuf ber einen ©eite be$ ^imnterS

öffneten ftcb fyolje ©laStljüren naefy bent ©arten unb

liegen ber mit bent 2)ufte ber 9?ofen Htttb bc§ ©ei§btatte$

gemttrjten £uft freien (Eingang. 2>er ^ugboben mar mit

meigeit Statten bebeeft unb bie Riffen be$ ©optja« mit

einem glänseuben, geglätteten Seinenftoffe überzogen, mo=

burdj bem 3itnmer etmaS ^rifdjed unb StüfyleS bertiefjen

mürbe. 2ln bett Sßänben gingen bie feftöarften $?upfer=

ftidje, metdje europäifdje ^unft gefd;affen, unb 23ron$e=

figuren unb ©typSabbrücfe gaben burdj iljre gefdjmadtmde,

fünftlerifdje S?ertl;eitung 3eugnig toon ^em Äunftfmne beö

33cmel/nerS. 3*®^ junge SDiänner fagen an ber geöff=

neten ©laStfyiire bor einem 5£ifdjdjen, auf metdjem man
ein attmobifdjeö $affeeferbice bott ©Uber unb eben foldje
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©djaten für GsiS unb $*üd)te erbtidte. Der eine biefer

jungen £eute ift bau £efer burdj bie SBefdjreibung, metdje

unfere £>etbiu ron iljnt gab, bereits etmaS befannt.

(Sbmarb (Staaten, ber einzige ©ot;n beS Stid^tevS

(Stabten unb Stepräfentant einer ber ätteften unb ange=

fefycnften Familien Storb = Starotina’S
, befaß in feiner

äußeren (Srfdjeinung eiet ron bem, maS unfere lebhafte

junge greunbht gefdjitbert: er mar groß, fdfytant, faßt

tjager unb nadjtäffig in feiner SHeibttng, fo baß er teidjt
'

plump Ijätte erfreuten fömten, menn nid)t ber bebeutenbe,

geiftrotte SluSbrud feiner .ßiige bie ganje ^erföntic^feit

mefenttid; gehoben Ijättc. Die obere Partie feines ®e=

fidjteS trug ben ©tempel ber Straft unb beS Siad^benfenS,

iiberfdjattet ron einem metandjotifdjen (Srnfte, mäfyrenb

fein Stuge mitunter eine Steigung jur £>ppod)onbrie »er=

rietty. Der SDtunb mar in feinen Linien ron faßt meib=

tiefer ©djöntjeit unb 3artfyeit unb fyatte, trenn it;n ju=

mciten ein £äd>etn umfpiette, einen eigenttjürntidjen Steij;

eS mar eiu £äd)etn, metdjeS ber menfdjlidjen Statur nur

tjatb an^ugefyöven fd)ien, benn eS trug fein ©epräge nie

auf bie Slugen über, nod) fd^ien cS bie büftere Stufje

berfetben $u ftören.
-

Der Slnbere bitbete in öieter Jjpinftdjt einen bebeu=

tettben ©egenfafc ju (Stapton. 2ßir motten iljn unferen

£efern unter bem Stamen §ranf Buffet rorfüfyren unb

nodt fyin^ufügen, baß er ber einjige ©oljn einer fonfi fetjr

angefeljenen, rermegenben ^arnitie aus Virginia mar, metdje

2 *
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aber burdj> unglücflicfye Berhättniffe bebeutenb 3urücf=

gefommen war.

S3iete ftnb ber Meinung, baß ftrf> bic ^reunbfcfyaft

am meiften auf ©leicfyfyeit ber (Shoraftere grüitbe, attein

aufmerffame Beobachtung seigt, baß biefetbe riet öfter

jmifchen gauj entgegengefetjten Naturen ^erx*frf>t
,

n>e(d>e

gcrabe burd) ba« aitgejogeit merben, ma« fic in fidj fetbjt

nerntiffen. £a« Ucbcrgemidjt jener $ähigfeiten, burd)

metche ber SD^eit fd; ftd; iit fid; felbft jurücfjieht unb ba=

burd) bie Söirffamfeit be« ändern S?ebem8 auf [ich fd;ti>äd>t,

machte (Station geneigt, bie thätigen, praftifdjen (Sigen=

fd)aften 2lnberer 511 iiberfchäfccn, mctche er befiättbig einen

gemiffen (Srfolg erringen fah, beu er nottföntmen mürbigte,

aber unfähig mar, ihn für fid> ju erlangen. (Sine nott=

fommene Seidjtigfeit ber Sanieren, bie fortmährenbe

©eifte«gegcnmart bei atteit 2tnforberungen be« gefettfd)aft=

liehen Sehen«, bie ©efdjicftidjfeit, au« alten jufättigen (Sr=

eigniffen ben größten Dingen 31t jiehen, finb fetten bie

(Sigenfchaften gefühtnolter unb tiefbenfenber Naturen,

meld^e au« eben biefem ©runbe biefetben leidet attju hoch

ftetten. Buffet mar einer jener üDienfdjen, mctd)e non

atten höheren Sohißkiten gerabe fo niet in fid) hoben,

baß fte ihr Borhanbenfein in Stnberen fchäjjen, allein

non feiner biefer ^ähigfeiten genug befi^en, um ben

praftifdjen Stnfidjten, metdje ben $crn ihrer 9?atur bitten,

31t fdjaben. (Sin jebe« feiner geiftigen SKittet ftanb ihm

nottfommen 31t ©ebote, um e« im rechten Momente 3U

£>itfe 3U nehmen. (Sr mar non Stinbljeit megeit feine«
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angeborenen SDafteS unb feiner .raffen Slntmort Befannt;

in ber ©djute mar er ba$ allgemeine gaftotum, ber

„gute Söurfdje" ber ganzen klaffe, meldjer atte ©treidje

ber UeBrigeit leitete, führte mtb bann ftets ben £ehrer

mit bem größten (Srnfte ^inter’d &i<ht ju führen mußte.

(5r l^atte (Station auS mancher stemme gezogen, in

metdje il)n fein ftrenger, moratifd)er ©inn unb fein pein=

licheS (Ehrgefühl geftilr§t Ratten, unb fo überlegen it;m

aud) Sta^ton mar, fonnte biefer bodj nidjt umhin, ihn

51t lieben unb fict> t>on ihm abhängig ju machen.

3)aS ©ötttidje im äflenfchen ift nur 31t oft oer=

fdjärnt unb mifjtrauifdj gegen fid) fetbft, eS fühlt ftc^

menig t;eimifd; in biefer 2Bett unb t>at ocr nichts fo

oiet ©djeu, ats ma$ bie 2Renfd)en gemöhnlich ben ge=

funben SSerftanb nennen; unb bod) oerfe^It gerabe ber

fogenannte gefunbe SBcrftanb fetten, ju entbeden, bafj baS

bem Slitfdjeine nad; unansehnliche ©otbftüd mehr inneren

ÜJBerth tjat, als bie gangbare äJiünjforte, melier er

gleitet, unb fo fommt eS, bajj ^raftifd^e unb ibeate 9^a=

tuten einanber anjieljen.

' Staaten unb Buffet mareu oon ^inbljeit auf gremtbe

gemefen, fie Ratten auf bem (Eottegiunt oier Sa^re ein

ßintmer gemeinfdjaftlidj bemohnt, unb biefe beiben t»er=

fe^iebenen Naturen Ratten feit jener ßeit in ftetem oer=

trauten 93erfefyre gelebt, ohne bafj eine ^Disharmonie jmi=

fdhen ihnen entftanben märe.

33on §igur mar Buffet ungefähr mittler ®röfje, unb

tmn fräftigem, elaftifdjem Körper, beffen gange Semegungen
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befaß ein offenes , freimütiges ©efitt, flare, blaue

Slugen, eine tj>ot?e Stirn, mette ton reifem braunen

Sodenl^aare begattet mürbe; um feine Sippen fpiette ein

gutmütiges, menngteit jumeiten etrcaS farfaftifdjeS

Nateln. 2Benn feine @efüt;te audj feine ungemöt;nlid)e

£iefe befaßen, marcit fie bot leidet erregbar, unb er

fonnte, je nat bet oerfdjiebencn Stimmung eines $reun=

beS, entmeber JU 2f>räuen gerührt, ober jurn t^ev^tid^ften

£adjen bemegt merben; allein niemals ging feine £l;eil=

nannte fo meit, baß fie if>n außer Raffung gebradjt

ober baß er, mie er fit auSbrüdte, oergeffeit Jjätte, maS

er fit ft lrtbtg träte.

Allein mir ljaben moljl fton ju lange bei nuferer

©eftreibuug oermeilt, unb ber £efer loirb eS an ber ßeit

galten, bie gcfdjilberteit Verfetten felbft fpred;en ju

fyören.

„2BaS meinft ®u, (Slatyton," fragte 9?uffetl, inbem er

fid), mit einer (Üigarre jmifdjen ben Ringern, in einem

ge^otfterten £ebevftufy(e jurüdlegte, „toaS meinft 2)u baju,

baß bie @efettft*ft fo rüdfittsooü toar, fit allein auf

ben 2Beg ju ntadjen unb unS unferm Stidfate ju über=

taffen? — Sage mir, alter Ounge, maS in alter Söett

treibft 3)u benn je^t? — ©efe(3c ftubiren, l;e? töe=

ftimrnt baju, 9iid)ter (Slatyton ber ßmeite $u merben?

9t uit, mein 3unge, toemt eS mir fo glüdte mie 2>tr, baß

it nur in bie oäterlidjen gußtapfen ju treten braudjte,

märe it ein gematter 2ftaitn."
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„£), idj bin Bereit, £>ir alle meine ?ludfid;ten ju

fiberlaffen," fagte ©lautem, ber ftd; -auf eine Chaise

longue nieberliefj, „benn id; fange an, mid; ju über=

jeugen, bafj id; fef;r menig bamit anfange» merbe."

„2Bie fornrnt bad? — ©tubirft £>u benn nid;t

gern?"

„jDad Woljl, aber id; mürbe bad ‘Praftijiren uid;t

lieben; ed ift etmad £>errlid;ed, ©rofjed, £f;eorieen 3«

lefen: „„Dad ©efefc l;at feinen ©ifc in ©otted ©djoofe;

feine Stimme ift bie Harmonie ber 2Selt." " 2öir pflegten

bad ju beflamiren, menn 35u 2>id; nod; erinnerft; aber

fornm nur erfi jur Sludübung beffelben, unb mad mirft

SDu finben? 3ft ein gerid;tlid;cd 33erl;ör beut $orfd;en

nad; 28afyrl;eit mof>l äl;nlid;? Ueberläfjt ftd; ein 2lbno=

!at nid;t abftd;tlid; ben einfeitigen 2lnftd;ten feiner dienten,

mäl;renb er fid) btinb ftettt gegen alle SBa^r^eit, meldje
%

ifym non ber anbern ©eite entgegenleud;tet ? 3$ glaube,

menn id) bad ©efefc nad; meinen ©runbfäfcen f;anbl;abte,

id; mürbe ror 'Slbtauf einer 2Bod;e aud bent ©grid;td=

^ofe gemiefen merben."

„3)a fommft ÜDu nun mieber einmal mit ^Deinen

©runbfä^en, bie mir fd)on, ald mir ned; Knaben maren,

‘Pein genug gemalt ljaben, unb non benen ed mir feit

jener 3cü unmöglich mar, $)id; ju überzeugen, bafj fie

nid;td ald £>umbug finb ! ©ie finb, mad id; ftadjlige

©runbfä(se nenne, unb l;inbern 3>id) ftetd, fo ju Ijanbeln,

mie anbere £eutc. 3 d; fe^e bentnad) aud; coraud, bafj

S5u bie politifdje £aufbal;n ebenfaüd nid;t betreten mirft.—
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Ungeheuer fdjabe, bad! — ®u t;ättcfl eilte ganj impo=

fatttc ^igur als Senator abgeben ntüffett. £>u ^aft ge=

rabe ben regten Schnitt baju — $?u gleichft einem alten

Viri Rornae.'^

„Unb mad glaubt ®u mofyl, bajj bie alten Viri

Romae in Söadhington tl;un mürben ? 2Öad für Figuren

mürben 9icgulud ober Duiittud (Surtiud ober SDtuciud

Scäoola mol;l bort fielen ?"

„9iuit, bad politifche Verfahren fyat fic^ allcrbingd

feit jener 3«* ctmad geänbert. Söenit bie Pflichten

gegen bad Ü5aterlanb nod) bicfelben mären, mie bantald,

menn fldj junt (Stempel in 2ßadl;ington ein gelfenfcfylunb

öffnete, fo mürbeft £>u gerabe ber ÜUtamt fein, um mit

^Pferb unb Ment für bad £>eil ber ^Je^ublif pinein3u=

fpringen; ober menn fid) nodj Gelegenheit fänbe, 3)eine

redjte £)anb ind §euer ju fteden unb ju oerbrennen, ober

menn bie Slartpaginenfer beabsichtigten
,
Dir bie 5tugen=

über abjufchncibeit ,
ober Didj in einer mit Nägeln aud=

geflogenen Donne einen 33erg binunterjuroüen
,

Klled

für bie SBafyrpeit unb bad ©efte bed 2$aterlanbed
,

ed

fönnte fein iüefferer gefudjt merben, ald Du. (Sine folcfye

21rt oon audmärtiger t&efanbfdjaft mürbe Dir aÜenfalld

anftchen; aber in Purpur unb feinem Sinnen in sParid

ober Sonbon ald crmcrifanifd;er SJiinifter aufjutreten,

mürbe für Did; mit ungeheueren Schmierigfeiten oerbttnben

fein. Slber id) badjte mir menigftend, Du mürbeft auf

recht gemüthlidje Söeife ald 2lboofat praftijiren
,
Klienten

annehmen, 2$ertheibigungdreben mit einem Ueberfluffe an
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MaffifSen (Eitaten Ratten ,
* Xeine ®elet>rfamfeit geigen,

eine reiche grau neunten unb Xeine Äinber mit SSürbe

er= unb berjiefyen, ofyne babei deinen fogenannten mo=

ralifd^en ©runbfä^en im ©eringften ju nal>e ju treten.

3u meinem Xrofte ^öre iS, baß Xu wenigften« in (Etwa«

anbern Leuten äfmtid) gefyanbett fyaft."

„Unb in wa«?"

„3m wa«? Xa fyöre (Einer beit 33urfdjen, wie un=

fSutbig er ftdj fteltt! Xu meinft wotjt, iS fyabe nicf>tö

gehört bon deinem getbjuge nadj 9Zem=9)orl, wo Xu Xir

bie gürftin a£(er Meinen Motetten, -Büß ©orbon, erobert

tjajt ?
"

(Eta^ton beantwortete ben 3lu«fatt nur mit einem SIS=

feinden unb einem S?äd;etn, an wetdjem ftS bie« 2J?at

nidjt nur bie Rippen, foitbern aud) bie Slugen beseitigten,

waljrenb Sm bie 9iött>e bis jur ©tirn ftieg.

„9?un, weißt Xu, (Etatyton," fufyr Buffet fort, ,,ba«

gefällt mir. Äannft Xu wofyl glauben, baß iS immer

badete, iS würbe bie grau berabfdjcuen tnüffen, in Wetdje

Xu XiS bertieben würbeft? ©3 fdjicn mir, at« ob ein

folSc« Itebermaß bon Xugenben, wie Xu Xir au«malteft,

einem Kometen, einem fyödjft beunrutjigenben ©Saufpiete

gtei^en müffe. (Srinnerft Xu XiS wofjl noS, wa« Xu
bon Xeiner grau Sitte« bertangteft? ©ie fottte alte (9e=

le^rfamfeit eine« äftanne«, berbunben mit ber tjöSften

toeibtiSen Slnmutt) befreit (ftelj ,
ob iS e« nidjt gut au«=

Wenbig fann!); fie fottte praMifS, ^oetifS ,
fromm fein,

fottte ernft unb elegant fein, eine tiefe, umfaffenbe 2ln=
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fdjaiuuiß oom £eben haben, tf;r ganjcö SBefcn l^alB SRa^

bonna, Ijalb $enuß, baß 23efte auß allen menfdjlicben

©efdjöpfen jufamntengenommen fein. Du lieber .fummel!

2Öaß für arme Kreaturen finb mir bod?! Da fontmt ein

Meineß fofetteö ©cfyulmöbcfyen mit ihrem Rächer ein^er=

fbljirt, ließt Didj mie ein fd;>öneß, grofjeß ^3u^>^enf(ecfc^en

auf, mirft Dieb ju ben übrigen gledfdben in’ß $örbd)en

uitb tänjelt unb fofettirt meiter. ©djäntft Du Did) nid)t?"

„Wein. Od) gteidje mirMidb beinahe bem ©eiftlicben

in unferer (Stabt, mo mir baß (Sollege befudjten
, meiner

eine atferliebfte ‘•ßollb ‘ipeterß in tyrem fec^je^nten 3afyre t>ei=

ratbete, unb ber, alß bie 9lelteften ber ©tabt famen unb

fragten, ob fie auch bie nötigen (Sigenfc^aften für eine

^aftorßfrau t;abe, antmortete, er glaube baß nidjt.

,,„2tber eine 3:^atfad>e ift, 3fyr örüber/'" fagte er, ,,„ba§,

meint id) aud) nid)t behaupten miU, fie fei eine Zeitige, fie

bod) immer eine fel;r bttbfebe fteine ©ünberin ift unb idj

fie liebe."" ©o gebt eß mir gerabe."

„'Daß mar fefyr bemünftig gefßrodjen; übrigenß mie=

berl;ole id; Dir nochmals, idj bin entjüdt baritber, benn

eß beifjt bod) ein 9)Zal ^anbelit mie anbere Seute. $lber

benfft Du benn auch, mein 3>unge, baß Du biefer Meinen

meerfd^aumnen SBenuß gemifj bift? -3ft eß nicht faft baffetbe,

alß menn Du mit einer SBoIfe ober einem ©cbmettertinge

oerlobt märeft? 33ebarf man nid;t eineß Meinen gunfenß

©emifjbeit über eine ^ßerfon, bie man für beffer ober

febtimmer halten muß? Du befifceft eine tiefe Watur,

(Sla^on; Du bebarfft mirMidj eine grau, meldje menig=
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jienS eine 3bee bon bem Unterfcfyiebe hat, ber jwifdjen Dir

unb jenen anberen, 9?öde tragenben ©egcitftänbeü, Scanner

genannt, ^errfdjt/'

„£aß Dir fagen, tote bie Sache ftd) berhält," fprach

ßlatyton, ber jefct anfing
,

energifd; and ftdj felbft ^eraud=

juget^en; „9?ina ift flatterhaft unb fefett, ein bezogenes

fönb, toenn Du toiHft
;

fie hat feine Ißilbttng
,

feine 5öele=

fenheit, eben fo toettig ift fte gewöhnt, über fid; nach$uben=

fen, unb ich würbe nie geglaubt haben, baß eine ‘jßerfon

toie fie jemals (Sinfluß auf mich auSübett würbe, unb hoch

befifct fte einen gewiffenDott, etwas (SigenthümtidjeS, einen

limlire, wie bie ^ranjofen fagen, ber mir jufagt. GS ift

eine SDftfdjung bon (Energie, Slbfonberli^feit uttb 9)iuth=

willen in ihr, bie fie, ununterridßet wie fie ift, anjiehen=

ber für miih mad)t, als irgettb eilte boit beit grauen, in

welche ich wich bisher berliebt habe. Sie liest niemals,

eS ift faft unmöglüh, fte ba$u ju bringen, unb bennod) hat

ihr litterarifcheS Urteil eine merfwürbige ^rifd^e uttb

SBahrheit, wenn eS gelingt, iljr £>hr aud) nur fünf 9J?inu=

ten lang ju feffetn. Gbcn fo ift eS mit ihrer ^Beurteilung

aller anberen ©egenftänbe, wenn fie lange genug gefeffelt

Wirb, um fte auSjufprechett. 2BaS ihr £>er$ anbelangt, fo

bin ich ber Slnftdß, baß eS noch boQfotnmen bewußtlos iß

unb erft getoeeft werben muß
; fte hat bis jefjt nur in einer

Sphäre boll ®eräuf<h unb Oberflächlidßeit gelebt, fo baß

ihr inneres noch gänjlich fchläft. 97ttr ein bis $wei 9Jfal

habe id) einen ^mnfen baoon bemerft, welcher aus ihrem

Sluge blijjte, ihrer (Stimme ^arbe unb ^lang berüeh
,
unb
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id) glaube, ja id) bin iiberjeugt, baß id) bie einzige ‘Perfon

in ber bin, bie fid> beffen rühmen fann. 3d) fann

nid)t fagen, baß fie mid)
j
e § t liebt, aber id) weiß, baß fie

ed einft tfyuu wirb."

„2)ian fagt," warf Muffel leid>t hin, „baß fie gewöl)n=

üdj mit jwei bid brei Scannern auf einmal oerlobt ift."

„Dad mag wol)l fein," entgegnete (5lat)ten in forgto=

fern Done
;

,,id) rerniut^c fogar, baß ed jefct ber gall ift,

allein bad beunruhigt mich nid)t im 2Kinbeften. 3d) ha^c

alle Scanner gefeiten, oon weldjen fie umgeben ift f unb

weiß, baß il)r feiner oon ihnen nahe fteljt."

,,©ut, mein Ouitge; aber wie fönncn Deine äußerft

ftrcngen begriffe öon ÜDforal fid; mit bicfent betrügerifchen

0i)fteme befreunben ?
"

„Csd entfprid)t allerbingd uid)t meinem ($efd)ntade, aber

- wenn ich nun, wie ber alte Pfarrer, bie „fleiue 0iinberin"

liebe, wad fott id) ba anfangen ? Du wirft benfcn, baß id)

je^t bie unfinnige 2lnficf)t eined £iebl)aberd audfpredje, allein

id? oerfid)ere Dich, baß 9?ina burd)aud nid)t hinterliftig ift,

wenn fie aud) hintergel)t. £)auptfad)e ift, baß bad

$inb mutterlod, eine ßrbin, unter ihren Dienern auf=

gewadjfen ift; fie beft(3t, fo riet id) weiß, eine Dante ober

berartige 'sllnoerwanbte
,
weld)e oor ber 2öelt bie grau oont

^)aufe oorftellt, aber in 3Bal)rheit, benfe id), wirb wol)l bie

fleine Dame felbft regiert haben. 3n 9Jew = 9)orf lebte fte

in einer oornehmen $oftfd)ule, Wo fie eine große gertigfeit

erlangte, bie Unterrid)tdftunben ju umgehen, ber bort l)err=

fd)enben Drbnung entgegenjuhanbeln
,
unb fid) fo eiet atd
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möglidj beit ^>of madjen ju laffen. 3d) »erntutlje, bafj

bied alle SBoÜfommenljeiten finb, meldje man in einer fad=

bienablen $cftfcfyule ermerben lann, oljne »ott bera $bfdjeu

»er 33üd)ertt unb ber allgemeinen fturdjf »er litterarifdjer

SSilbung $u reben."

„Unb if>re Söcftfjungen ?"

„9?id)t fefyr bebeutenb. 2>ent kanten nad) »ermattet

fte ein alter Dnfel, allein in ber Xtjat ein junger Dua=

brott, melden ifyr Später iljr fyintertiejj, unb ber eine (Sr=

jieljung unb latente befifcett foll, bie meit über beut fielen,

ma8 feiner klaffe fonft gemeljnlid) eigen ift. (Sr ift alfo

ber eigentliche 21uffel;er über ifyre 5ßlantage, unb id) l;alte

ifyn für bad treufte, ergebenfte ©efdjityf nett ber SBelt."

„(Staaten/' fagte fein ©efellfdjafter, „biefe ganjeSlns

gelegenst mürbe bei Oentanb, ber mir glcidjt, menig ju

fagen haben
,

aber für 2)id), ber bie SBelt fo ganj an=

berS aufnimmt, ift fte bod) fefyr ernft. Sftntnt 2)id) in

?ld)t, bafj 2)tt nic^t tiefer Ijincingerätfjft, als 2>ir lieb ift."'

„2)tt fomrnft ju fpät, 9iuffel, benn id) bin fdjott

bann.''

„2)ann müttfdje id> 2)ir ba® befte ©lütf, mein guter

3unge! 25a mir benn nun einmal babei finb, fann id)

2>ir mofyt aud) gleidj fagen, ba§ id) in einer 2)ir äljn=

lidjen £age bin. 3d) bettle,. 2)u fyaft fcfyon non 2ftifj 33e=

itoir au§ Baltimore fprecfyen l)ören. 9?un fiehft 35u, in

ifyr erfannte id) mein fünftigeö ©djidfal."

„Unb bift ®u mirllid) »erlebt ?"
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„?Wcd unterjeidjnet unb befiegelt, unb nädOfle 2Beil;=

nagten mirb bic ^mdjjeit gefeiert."

„So laß bed) ctmad über fte fyörett."

„9?un gut
; fie ift t>on anfel;nlicf^er @röße (Du tretet

ja, baß icf> ftetö erflarte, idj mürbe feine fteine f^rau l;ci=

ratzen), ift nid^t fcfyön, fielet aber redjt gut and — Ijat

fel;r feine Sanieren, fennt bie SBelt, fpielt unb fingt feljr

fd/ön unb Ijat ein fyübfd;cd fleined Vermögen. Du mirft

mir glauben, baß icfy ntidj nie entfdjloffen l;aben mürbe,

nur bed Vermögend megen eine ‘'Partie eiujugel;en; allein

in ber (Stellung, meldje mir in bie) er 2BeIt 311 Dfyeil mürbe,

t;ätte id} midj oljne biefed 9?equifit aucfy nie terliebcn fcn=

nen. (5d giebt teilte, meldje bad fyerjlod nennen, aber

idj benfe nufyt, baß ed fo ift. |>ätte id) 9)?arty iöenoir

fennen lernen unb erfahren, baß fie ganj unbemittelt fei,

nun, fo ^ätte icfy gemußt, baß mir il;re nähere 23efaunt=

ft^aft burdjaud nid^td nüfeen mürbe
;

ba icfy aber mußte,

baß fie oermögenb mar, mad)te id) miefy mit il;r befannt

unb fat; bald ein, baß fie noefy anbere SSor^üge befaß.

Söenn man bied „um (Selb fyeiratfyeu" nennt, mcinetme=

gen! §8ei Dir, (Elasten, mar ed eine blinbe Siebe, aber

mad ntidj betrifft, icfy fyatte meine klugen meit offen/'

„Unb mad gebenfft Du in ber 2Belt anjufangen,

Muffel?"

„3fdj muß juoörberft praftijiren unb etmad $uß ju

faffen finden, meißtDu, unb bann: ^urral; für 2Badfying=

ton! 3d) fyabe biefelbe 3ludftd)t, ^3räfibent ber bereinig:

ten Staaten ju merben, bie jeber anbere Slbeuteurer Ijat.
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SBarunt feilte eS mir nidjt fo gut tote febem Stübern

glüden?"

„Sä) meifj maljrfyaftig nidjt," fagte (Slatyton, „ob eS

Dir gut märe, unb ob Du beu SöiHen Ijaben mürbeft,

lange unb angeftrengt genug ju arbeiten, um beu ‘’ßreiS

ju geminnen. 3d> mürbe ebenfogut mein £eben anmen=

ben, um auf bei* ©djneibe beS ©djmerteS 31t maitbcln,

maS, mie man fagt, bie SSrücfe ju Sftafyomeb’S '’ßarabicS

fein fett"

„$a! fya! ! 3$ glaube Dicfy fd^on $u fetten ! SßaS

für eine gigur Du fpiclen miirbeft, mein alter $3urfd>e,

menn Du auf ber Degenfliuge balancirteft uub bie fürd)=

terlidjften ©efidjter fcfynitteft ! Slllein icfy meifj, Du miirbeft .

Did} eben fo mofyt babei füllen, als in einer pelitifd;en

©tettung, unb bod) jiebft Du in jeber ^infidjt bebeutenb

über mir. Stber unfer ©taatSfdjiff ntufj oon feldjeit un=

tergeorbneten 53urfd)en meines Kalibers gefteuert merben,

nur meil mir uns beffer ju menben unb ju breiten mif=

fen; baS ift nun einmal fo. ©djarf ift baS 2Öort unb

baS ©djärffte geminnt."

„Sä), für meinen Dfyeil," fpradj (Slatyton, „merbe nie=

malS DaS fyaben, maS bie 2Belt gtänjenben (Srfolg nennt

;

fo meit idj bis jefct gefeljen Ijabe, glaubte idj über jebem

©djritte jum (Erfolge bie Ueberfcfyrift ju lefen : „ „SaS
mürbe eS beut SDfenfdjen Reifen, menn er bie ganje SBett

gemänne unb an feiner ©eele ©djaben nafyme?""

,,3d) berftetje Did) nicfyt, (Elatyton."

„9?un, mir erfdjeint bie ©aefylage fo: mie bie 33er=
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hältniffe in unferm 33aterlanbe ftcfy jefjt geftalten, mujj

i<h entmeber meine Slnftdjten oon 9ied)t unb @f>re oen
N

mir merfen unb alle ebleren (Smpfinbungen meines £>er=

$cnS jerftören, ober ich ntujj baS fein, maS man einen

ÜDiann oljne (Srfolg nennt. (SS giebt je(jt meines 2Öif=

fcnS feinen ^fab im £ebcn, auf melden (SI;artatanerie,

SBortbrüchigfeit unb ^jinterlifl nid)t unumgänglich nöt^ig

finb, nm jum 3icle
3
U gelangen, feinen 2Beg, mo ber

Sftann bie Feinheit feiner inneren 9Jatur jur (Geltung

bringen famt; ich fehc au f i
e^er erhöhten Stellung ben

lööfen, ber mir juruft: „SltleS biefeS foÜDein fein, menn

jDu nieberfällft unb ntid; anbeteft."
"

„SBarum trittft "Du ba nid)t jur ©eiftlichfeit über,

(Slahton, unb ftetlft baS $an$elpult unb eine bide 23ibel

jtoifdjen 2)ich unb bie SSerfudjungen beS Satans ?"

„Sd) fürdhte, id) mürbe biefelben auch b°rt antreffen.

•3d^ fönnte nie ein 9ted)t baju erlangen, auf einer ^anjel

ju fpredjen, ohne ein ©laubenSbefenntnifj unb baS 5Ber=

frechen abjitlegen, über biefe ober jene ©egenftänbe ju

reben, maS, beiläufig gefagt, für mein ©emiffen ein ar=

ger gaüftrief fein mürbe. 2lm gufje ber $anjel mürbe

ich fdjmörcn müffen, in einer bloßen gönn ftets bie 2Bahr=

heit $u finben, unb mein 5lnfehen, mein (Srfolg unb ©lücf

müßten oerpfänbet merben, bafj id) biefelbe ftetS in jener

gorm finben mürbe. Sch fage 3)ir, id; mürbe mid), meitn

ich meinem ©emiffen folgen moßte, nod; fundier oon ber

$anjel hinabprebigen, als id? burd) meine ^rojeffe genö=

thigt fein mürbe, bem ©erid)tShofe £ebemohl $u fagen."
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„Der Fimmel flehe Dir bei, Elation! 2BaS mißft

Du beim eigentlich thun? 2Bißft Du Dich auf Deiner

‘jßflanjung feftfe^en unb 33aummoße ziehen unb Sieger oer=

laufen ? Och bin jeben Slugenblicf barauf gefaxt, ju ter=

nehmen, bafj Du auf ben Liberator fufefcribirt J;aft unb

im ^Begriffe ftchft, Slbolitionift ju merben."

„Sch gebenfe, mich auf meiner Pflanzung nieberjulafs

fen, aber nicbt, um 33auntmoße unb Sieger $u ziehen, als

ob bieS ber ^auptzmed beS SDlenfdjen fei. S<h halte ben

Siberator, meil ich ein freier Sftann bin unb ein Specht

habe, 3« thun, maS mir gefällt. Sch ftimme nicht mit

©arrifon überein, meil ich benfe, bajj ich mehr über ben

©egenftanb meifj, als er oon feinem ©tanbpunfte eS fanu.

Slber er hat alö ehrlicher SD'famt baS 9? echt, $u fagen,

maS er benft, unb ich, 1(111 feiner ©teile, mürbe eS eben=

faß« gebrauchen, ©ähe ich bic Dinge fo an, mie er,

mürbe ich ein Äbolitionift fein, aber baS thue idj nicht."

„DaS ift ©d)abe," fagte Muffel, „bei einem SJfanne,

ber fo oiel ©efchmad am ßftärthrerthume finbet, mieDu!

3lber maS mirft Du benn thun?"

„33$aS ein jeher Ehrift thun follte, melcber oierl>un=

bert feiner armen ßftitmenfchen in einem 3ufbanbe ber

ooßfommenften Slbhängigfeit toor fich erblidt. Sch merbe

fie erziehen unb für bie Freiheit reif machen. ES giebt

nichts Erhabeneres, als bie SOiacht, melche ©ott in bie

£>änbe ber ©ebieter gelegt hat; baS ©efefc giebt unS

unbegrenzte, unbebingte ©emalt. Eine ‘“Pflanzung, fo

mie fie fein foß, mürbe eine „£icht merben, um ben^ront*

J>.-äiou>t, 3>reb. I. 3
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wen 51t leuchten."" öS liegt in fcicfcr citfyicpifcfyen Oiace

eine merfwürbige öntwirfelungSfraft, unb eS ift wohl ber

9Jiühe werth, eS 511m £ebenS$n>ecfe 51t ntadten, biefelbe ju

erwecfen unb $u förbern. XaS Riehen ber iöaunuoolle

würbe baS £c(3tc fein. -3d) betrachte meine ‘•pflanjung als

einen "Sieben, um Scanner uns grauen barauf ju jiel^cn

unb bic $äl;igfciten biefer^ 9ftenf<henflaffe ]u beweifen."

„Stbgemacfyt, ©ela!'' rief 9iuffeL

ölapton fat; etwas ärgerlich aus.

„S^erjei^c mir, ölatyton. 2llleS bieS ift Ijerrlid), ift

großartig; allein id) l;abe eine öinweubung bagegen $it

madieu. — öS ift oottfommen unmöglich."

„3ebe gute unb groj$e ©adje bat man fc genannt,

ei;e fie auSgeführt würbe."

„£aj$ Dir uorauSfagen, öta^ten, wie eS werben wirb

:

Xu wirft eine ^iclfdjeibe für beite '^artljcien werben,

wirft alle Xeine 9?adjbarn beleidigen
,

inbem Xu Xir

amnajjeft, beffer l;anbcln ju wollen , als fie. öS wirb

Xir nie gelingen, Xeine 9?eger auf einen ©tanbpunft $u

bringen, oon weldjcm fie bent ©trome ber ihnen abge=

neigten fOieitgc entgegenarbeiten fönneit, unb bei ben 2lbo=

litioniften wirft Xu wenig Skrtraucn finden
; fie werben

Xid> tro£ aller Xeiner S3eftrebungen einen Äefylabfd)nei=

ber, einen Räuber, ©djaafbieb, unb wie baS S3erjeic^ni§

ihrer öl;reutitcl weiter lauten mag, nennen. Xu wirft

einen ©tanb ber Xiuge herbeiführen, über ben Säemanb

einen öinblicf haben wirb als Xu, unb auch Xir wirb

es nur mit ber gröjjeften 2lnftreugung möglich fein
;
bann
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legft 'Du $>id) ^in unb ftirfeft ,
unb 2ltte§ »irb fdjnetter

junt Ifufuf gehen, atS ®u bic 3bee ber Ausführung

faßteft. SBärcft ®u (Siner, ber bie ©ad^e nur f;atb tfyut,

fo »ürbe eS weniger fdfyltmm fein, aber ich femte $>idj

ton früher f»r
;

3)u »irft £idj nicht bamit begnügen,

ihnen ben $ated)i$mu$ unb einige Junten $u teuren,

bie fie papageitnäßig herptappent fönnen, »a$ td) für

eine ganj ehrbare, retigiöfe Unterhaltung für unfere

©ftarinnen anfe^e, fonbern 3)u »irft ihnen Sefen, ©<hrci=

ben, 3)enfen unb ©preßen lehren. 3d^ »erbe mich burd)=

aus nicht »unbern, »enn id) ton einer großartigen 3toi=

portation ton A 33 (5 = 33üd)ern unb 3$orfdjriften jurn

©djönfdjreiben höre. ®u »irft {ebenfalls eine h^he ©<hute

unb eine bebattirenbe ©efedfdjaft grünben. SBaö fagt

benn ©d)»eftcr Anna ju alle 3)em ? Anna ift ein tcrftän=

bigeS ütftäbd^en, aber id> tritt tretten, baß jDu fie fd)on

halb für teilte Sbeen getremten h^ft."

„Anna intereffirt fich eben fo fet;r bafür, atS tdj, aber

fie h^t mehr praftifchen ©inn, atS i<h unb entberft riet

fdmeller ©ch»ierigfeiteu
,

bie ich torher faum fah- 3d)

habe aud) einen rortrefflidjen äftann, ber ganj auf meine

Anfichten eingeht unb ben gc{d)äft(td>eu Sth«t biefeS Utt=

ternehmenö führen ttirb, fo baß id) feinen ttnferer f<hur=

fifrf>en Sluffehcr nötf;ig haben »erbe. 3d) toerbe ein »oht=

georbneteS ©Aftern einführen, nach »etdjent Arbeit unb

Sohn abgemeffen »erben, ein „©pftern, »etd;>eS bie Sftedjte

ber Sftatur unb beS (SigenthumeS tehren unb bie Seute

an $teiß unb ©parfamfeit ge»öhnen fott, inbem baS 33er=

3 *
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bienft eined 3eben im Skrfyättniffe $u feiner Slrbeitfamfeit

unb feinem guten betragen ftcljen wirb."

„Unb melden SBortfyeil berfpricfyft 'Du Dir bon biefen

Steuerungen? 2öirft Du für Deine ©flauen leben ober

bie ©flauen für Didj?"

werbe ifynen ein Seiftet geben
,

inbem id) für

f i e lebe, unb fyoffe, bafür bad in ifynett fdjlumtnernbe ©ute

ju erweefen. ©d ift bie ^3fUd>t bed ©tarfen, für ben

©djwädjeren ju leben, — bed ©ebilbeten, für ben Uttwif=

fenben ju benfen."

„Stun, ©latyton, ber Fimmel gebe Dir feinen 23ei=

ftanb! meine ed je^t wirflidj ernft, gewiß! Dbgleid?

idj weiß, ed wirb Dir nicfyt gelingen, wünfd^e idj boefy,

ed märe möglicfy. ©d ift ©cfyabe, baß Du auf biefer

Söelt geboren Wurbeji; Du bift ed nicfyt, ber ben falfdjen

2Beg wanbeit, ed ift unfer ‘planet unb fein ewiger $£reid=

lauf. Dein ©eift erfd?eint mir, wie ein reid^altiged

$3orratlj>dfyaud — ©olb unb (hemmen bon Opfyir barin=

nett, aber fte liegen alle broben im fünften ©toefwerfe unb

ed ift feine Dreppe ba, um fte ^erunterjubefommen. 3dj

weiß bergleidjen Dinge gerabe genug ju würbigen
,
um

nidjt über Did) ju lachen ,
aber bon jet^n Perfonett wür=

ben ed gewiß neun tljun. Um Dir bie SBa^r^eit ju fagen:

SBettn icfy, gleidj Dir, fdjon eine fefte ©tellung im £ebett

erlangt fyätte, Familie, Sreunbe, ©influß unb Spittel be=

fäße, wie Du, nun fo mürbe idj bieüeidjt ebenfaüd meine

©ebanfett auf folgen ©egenftanb richten. Slüein ein

©ewiffen, mie bad Deinige, ift ein berbammt foftfpieliged
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©ing
;

eS ift lote eine (Equipage — man fann biefelbe nidjt

anfdjaffen, ol>ne bie üftittel ju beftfcen, fte $u unterhalten.

’© ijt einer non ben tfitpuSgegenftänben."

/;^ür mich ift eS eine ber 97 o t h m e n b i g f e i t e n be$

£ebettS," antwortete (Hapten etwas trocfen.

„@ut, eS ift nun einmal ©eine 9?atur. 3dj fann eS

mir nidjt erlauben, benn id) bin gezwungen, mir meinen

SBcg felbft ju bahnen. 3d> muß mein ©lüd machen,

unb mit ©einen erhabenen 3been märe bieS eine Un=

mÖglid)feit.— 53ei alle ©ent fann id; eben fo religiös fein,

als ©ufcenbe unferer angefehenften Scanner eS finb, toeldje

für baS ’jßarabieS 93iKetS 511m 97ad)t$uge genommen haben,

mähtenb fte fid> baS ©ageSlicht für ihre eigenen ©efcpäfte

oorbehalten haben."

„©etoif} fannft ©u baS."

„3a, unb idj h°ffe/ 5U erlangen, maS idh erziele, toäh=

renb ©u, ©lapton, ftetS unglitdlid), unbefriebigt fein wirft,

weil ©u nach @itoaö ftrebft, wa$ für bie Sterblichen ju

hod; liegt, ©arin liegt ber ganje Unterfd)ieb jwifchett unS."

©ie 97üdfehr ber Familie (Hapton’S unterbrach jc^t

baS ©efpräch ber beiben ^reunbe.
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©te Familie (Elatjton unb ttnna.

^ie ©efellfdjaft, meldje je(jt ba« Zimmer betrat, beftanb

au« (Slatyton’« 2$ater, Butter unb ©djmefter.

Widder (Elatyton mar eine jener großen, mürbcocflen

ältlidjen ißerfonen, in benen man beim erften 231ide beu

SJiann an« ber alten ©djule erfeunt. ©ein fcfyneemeißcö

£)aar bitbete einen eigentümlichen (iontraft mit ber glän=

3enben Sttarfyeit feiner blauen 2lugeit, meldje burd) ihren

ftarfen 23lid an ben Ralfen erinnerten. .(£« lag (Stma«

in ber faft fteifen Haltung be« stopfe« unb be« ganzen

Sförper«, in ber peinlidjen ©enauigfeit feiner Reibung,

in ben förmlichen Sanieren, ma« it?m einen leidsten 3tn=

ftri<h ooit ©trenge oerticl;. $)a« t;etle, ftedjenbe blaue

2luge gab 3^ugni§ oon einem ruhigen, entfdjiebenen ©e=

banfengange unb logifdjem, ftrengen Dfachbenfeit, unb ftach

i'on feinem ©ilberhaare mit berfclben falten ©djönfycit ab,

mit meld^er bie febneebebedten Sllpen fid? oon bem tief=

blauen Jpintmel S^rol’« ablöfen. — 9Jfan mußte glau=

ben, baß oon bem S3erftanbe eine« foldijen 2)?anne« 5Biet
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ju fürchten, non feinem $erjen SBenig $u tjoffen fein mürbe.

Unb Doch t^at man nach bem erften (Sinbrude bem Stifter

(Siat^ton ,
ald SWenfc^en ,

metleidjt Unrecht; Denn unter

feiner äußeren ftälte oerbarg fi<b fiel tiefet ©efiibl, eine

ftreng in ihren Scbranfen gehaltene Statur, meld^e ber

feurigften, leibenfcbaftlidbften (Smßfinbungen fäl;ig mar.

Sein ©efübl für feine Familie mar ftarf unb järtlid),

unb menn ed fid> auch feiten in Söorten funD gab, fan=

Den bodj Slüe, melcfje einen ißlafc in feinem £>er,en be='

baußteten, ftetd ooße Mnerfennung unb Söeadituitg. (Sr

mar ftreng unb unpartbeiifd) geredet, felbft in ben unbe=

beutenbften (Sreigniffen bed gefeÜfc^aftli(f>en ober bed bäud=

£id>en hebend, ftetd bereit, eine SBabrfyeit au§3itfbrechen

ober einen 3rrtbum einjugeftetyen.

SStrd. (Stabten mar eine feingebilbete Dame, bereit

^arterXcint, glän^enbe bitnfle Stugen unb fdjlanfe ©eftalt

ned) ^eugniß gaben oen Der Sdmnfyeit i^rer 3ugenb.

$on Statur feurig, roß ‘Sßfyantafie, beftänbig jugänglid)

für grcfcmütbige Stegungen, batte fie ficb mit Ieibenfd>aft=

lidjer 3une*3un8 an ibven mit flarent Urtbeile begabten

©atten gefdnniegt, gleich ber Sllßenrofe, bie ficb in ihrer

Sdjünbeit an Die iöruft bed glänjenben reinen ©letfeberd

anlebnt.

(Sd beftanb jmifeben (Slabton uitb feinem sBater eine

tiefe, inntge Zuneigung, allein je mehr ber Sohn ficb 3
ltm

SDtanne entmidelt b^tte , i
e heutiger mürbe ed fidbtbar,

baß $ater unb Sohn nie in bemfelben ©leife fidj begeg=

neu mürben. Die Statur bed Sobned mar fo burcbmacb=
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feu mit ben (Smpfinbungen ber ÜDfuttcr, baß ber Bater

bei feinen jahrelangen, eft verfudjtcn Bemühungen, aus

feinem Sohne eine getreue (Sepie feines 3dj ju machen,

auf unüberfteigbare Ipinberniffe ftieg. (Slapton mar ibeat

bis jum Ucbcrmaß; ber 3t>ealiönutS färbte alle Kräfte

feines ($eifteS, 50g alle feine Bernunftfdjliijfe an ficb,

mie ber SUfagnet bie 9?abel. ®er -SbcaliSmuS burd^brang

fein ganjcS Bcmußtfeiu mtb jmang ihn, fid> über baS ju

erheben, maS baS gcmühnlidje Seben unb Treiben unb bie

aUtäglid^c 2ttoral genannt mirb. 2luS biefem ©runbe

fam eS, baß il;n bie SluSübung bcS @efe(3cS mit ‘ülbfcheu

erfüllte, mährenb er für bie Sheorie beffelben fdjmärmte.

— Üro^bem befaß (Slapton genug oon ber ftarfen, eut=

fchiebeiten 9iatur beS BaterS, unt ber Slbgott feiner 2)?ut=

tcr 51t fein, meld;e ben Sohn montöglidj mit nodj größerer

3ärtlichfeit liebte, als ben Bater.

9lnna (Slapton, bie ältefte unter brei Sdjmeftern, mar

bie befonbere Bertraute unb (Gefährtin beS BruberS, unb

mährenb fie »or jenem Spiegel ihre ^mtbänber aufbin=

bet, moKen mir audj fie bem £efer üorfteüen. Sie ift

ctmaS über rnittle @röße unb l;at i
cne sollen formen,

meld?e man an ben englifchen ®amen fo fet^r bemunbert;

ihr fdjöitcr Stopf miegt ftd} mit einem beftimmten, ent=

fdjloffeuen SlnSbrnrfc auf ben grajiöS geformten Schultern.

3h* reiner, brünetter £eint färbt fi<h auf ben BSangen

in ein fdjöueS SRoth, melcheS üon einer fteten t»ottfont=

menen ©efunbbeit 3eu3ni& giebt. feinen Sinien ihrer

f<harf gebogenen Diafe, ber gut geformte 99Zunb mit feinen
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3mei Leihen glänjenbev Bäf>ne, bie braunen klugen, tüetc^c

etmaö tmn Der ©cfyärfe ber öätertidjen erhalten haben, bil=

ben einzelne B%e in bem ©emälbe, melche burdjauS nidjt

überfeinen Serben bürfen. ÜBenn inan it>r ganjeä ÜBefen

prüfte, machte ftd) eine ehrlidje Cffenfyeit bemerfbar, meld;e

bie Unterhaltung mit ifyr leidet unb oertranlkh madjte.

Unb bo<h mürbe felbft ber eingebilbetfte 9Jfamt eS nicht

gemagt haben, fid; bie geringfte Freiheit gegen Slitna (5 Iaty=

ton InerauSjundjmeu. 5Bei att’ ihrer Unge^mungenlneit lag

in il;ren 9J?ieiten etmaS, baS 31t fagen fd^ieit : ©iS Iniefyer

unb nid>t mciter! ©tu^er, Slnbeter unb £iebl;aber I;at=

ten in Sftenge imr ihrem Elitäre geftanben, gefiweet unb

fleljentlidn gefeufjt, allein umfonft. — Slnna (Slatyton

mar fieben unb jmanjig Safyre alt unb unoer^eirat^et.

3ebermann munberte fid? hierüber, unb mir fönnen nid)t

umhin, baffelbe 31t tfyun. -3^re Qürflärung in biefer 5ln=

gelegenfieit mar einfad) unb beftimmt : ©ie münfd^e nicht

ju heiraten, fie fei glüeflid) genug ot>ne bie (S^e.

®ie ©ertraulid)feit
,

meldje jmifdneu ben beiben @e=

fd)mijlerit herrfdjte, mar tro£ ber in’S Singe faüenben ©er-

fd)iebenfyeit ber (S^araftere, ungemöhnlid) groß. SInna hatte

feinen Junten oon SbealiSmuS
j

fie befafj ©efül)!, 3)iutl;?

mitten unb einen fel;r angenehmen £uunor, aber fie mar

j£a$, maS man gemöhnlidj ein praftifcheS SDiäbdjen nennt,

im h°heu @*abe. ©ie h eö te bie gröfjefie ©emunbening

für alle (Sigenfdjaften ihres ©ruberS, obgleid) fie im ooI=

ten ©egenfafce 3U ben irrigen ftanben; fie mar ent^üdt

über baS )>oetifd7=t^eroifd>e (Element in ihm, aber eben auS
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bemfelben @runbe, melier Junge Hainen oeranlafjt, ^ab=
bäud oon SBarfcfyau ober ©Jilliam äöatlace ju bemunbent

— toeit ed (5tma§ ift, ba8 ganj außer ihrem Greife liegt.

3n i^rer ganzen ©ebanfenmelt hegte fie eine faft af>gtftti=

frf^e ©erehrung für ihren ©ruber
;

allein fie fonnte nicfyt

umhin, mit einer gemiffen gutmütigen ©eftimmtf)eit 511 be=

Raupten, bap fie in ber Sphäre praftifdjer äBirffantfeit

über il)m ftcl;e. (Sd gab bieüeidjt iRiemanb in ber üßelt,

bor beffett Urteile in biefer ©e,sieljung (Slapton fid) fo ge=

fd^eut hätte, ald bor Ü;r.

©ei bem je^igen ©taube ber Slngelegcn^eit füllte fid).

(Sla^tcn etmaö oerlegen, ba er i£;r ein (Sreignip mittheilen

feilte, meldjeS fie, mie fie augenblitflidj entbecfeu mürbe, ein

9ied;t gehabt hätte, früher ju erfahren. 9Wit einer ©djme=

fter oon Slnna (Slapton’g CSl^arctfter fattn man unmöglich

fiebenunbjmaitjig Oal)re in fo großer ©ertraulidjfeit leben,

ohne bap il;r bie erfte üRittheilung einer bcabfichtigten £>ei=

rath fchmerslich märe. ©3ie aber tarn eS, bap ßlapton,

ber beftänbig mit feiner ©djmefter forrefpoubirte, biefe nid)t

boit feiner sunehmenbcn Neigung für 'Düna benadjridjtigte V

©3ahrfd;einlich aud bem inftinftartigen ©emnßtfein, baß er

SRina feiner praftifdjen, fd^arfurttjeilenben ©djmefter nidd

fo barfteUen lönne, mie fie ihm unter bem (Sinfluffe feiner

erregten ^^aittafie erfdpen. (£r mar überjengt, bap killet*,

maö man fid? bon itjr erzählte, gegen fie fpredjen mürbe,

unb freute fid}, mie alle empfinbfamen äReitfchen, feine

Neigungen ju oertheibigen unb 5U redjtfertigen. (58 ift

aber auch in ber Xhat nichts fchmercr, als burdj ©er=
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nunftgrünbe jene jarten (Sinblicfe in bcn Stjaraftcr einer

‘’ßerfoit ju enthüllen, auf weiche jebe Neigung gegriinbet ift.

3Bir haben burefy (Erfahrung ^orjiige fennen lernen, welche

beit ftrengften Anforberungen an Ülugenb entfpreßen wür=

ben, unb bod) »erben wir burdj sH?and)ed gefeffett, wo bied

nie ber fein würbe, ohne baß wir einen ©runb ju

unferer Rechtfertigung anführen fönnett.

2)ie feberjeit gefdjäftige gama hatte nid^t oerfehlt,

Anna (Elation etwad oon 2)em jujutragen
,
wad oorging,

allein ihr Zartgefühl unb ihr ®tol$ h‘c^en fie ab, ein

Vertrauen $u fuchen, welched man ihr nidjt entgegen

brachte, beffen Rfangel fie jeboeb fdßnerjlich fühlte, wad fie

wahrfdjeinlich nie^t eben fel?r oerföhnlid) gegen bie fleine

Rebenbuhleriu ftimmte. Allein jetjt war bie Angelegenheit

in (Elahton’d (Reifte ju einer foldjen Reife gelangt, bag er

ed für feine Pflicht hielt, feine Familie unb feine ^reitnbe

baoon $u benachridjtigen. 2)iefe Aufgabe würbe il;m bei

feiner SRutter wefentlidj bur<h bad gute Zutrauen erleich=

tert, welched fie in Anbere fe(3te, unb burch bie Sheilnahnte,

mit welker fie ftdj in bie Gefühle ihrer Sieben einjuleben

oerftanb ; ihr war benn auch ber Auftrag geworben, Anna

bie Reuigfeit mit Sdjonung be^ubrirtgen, unb fie hatte fich

beffelben währenb ber SRorgenparthie entlebigt.

®er erfte iölief, welchen (Elatyton auf feine ©chwefter

warf, atd fie in bad 3intnter trat, geigte iljm, baß fie un=

ruhig unb unglitcflid) war. (Sie blieb nid)t lange im @e=

mache, noch fdjteit fie geneigt, fid; an ber Unterhaltung 31t

betheiligen, fonbern ging nad) einigen Augcnblicfen jer=
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ftreuten 9iadjbenlen« burdj bie offene ©la«tbüre in ben

©arten
,
wo fte fic^ bem 5lnfd)eine itad) emfig mit ihren

^ßflanjen $u 6efd>äftigen begann. (Stabton folgte ihr. (£r

ftanb einige 3 eü füjweigenb neben il)r unb faf) Ü)r ju, wie

fte bie oerborrtcit Sölätter oon einem ©eraniumftode ent=

fernte.

„'Die Butter b*U Dir gefagt
—" begann er enblid).

„3a/' fagte Slnna.

(Sine lange ^Jaufe folgte nun, wäl)reub welker 2lnna

biirre unb frifcfje Blätter in einer -äftettge abrupfte, bie für

baö 3BoI)lcrgel;en be« ttnfd)ulbigen ©ewäd)fe« fürd)ten liefj.

-„Slnna," fprad) (Slapton, „toie fefyr wüufdjte idj,

Du fönnteft fte fel?eu!"

,,3d) ^abe oon ifyr burd) bie ftoingflon« gehört,"

antwortete 5lttna trocfett.

„Unb wa« fyaft Du gehört?" fragte (Slapton eifrig.

„
s)iid)t, wa« id) ju hören wünfd)te, (Sbwarb; nid^tö,

wa« id) oon einer Dame ju hören erwartete, welche Du
gewählt t;uft."

„Unb, bitte, wa« baft 8€fyört? £>erau« bamit,

lajs mid> wiffeit, wad bie SBelt oon ityr fagt."

„•J?un, bie 2Öelt fagt, ba§ fte eine folette, ein flatter=

hafte« ©efdjöpf ift. %rd) 3Went, Wa« id) über fie ge-

hört l)dbe, mit
f$

id) fdjliefjen, baß fie ein 9Jläbd)en ohne

ade ©runbfätse tft."

„Da« ift eine harte ©prad)e, Slntta!"

„Sabrbcit ift gewöhnlich hart," erwieberte 2lnna.

„Steine gute 0d)Wefter," fragte (Slapton, inbem er

Digitized by Google



45

ihre §anb ergriff unb fte ju einer ©artenbanf führte,

„fyaft Du benn alles Vertrauen ju mir berloren?"

,,3d) meine, eS fäme ber 2Ba1)rheit näher
,

ju fagen,

bafj Du alles Vertrauen
3
U mir berloren fyaft. SBarum

bin id) bie Se^te, meld)e alles DaS erfährt? 2Bie fomrnt

eS, bafj id) bon allen ©eiten babon benachrichtigt merbe,

nur bon Dir nicht ? SBitrbe id) Did) fo bcfyanbelt l)<*=

ben ? 2BaS fyätte fich mol)l je in meinem Seben ereignet,

baS id) Dir berfdjmiegen haben, mürbe? 3d) fyabe Did)

ftetö biö in baS Snnerfte meiner ©eele bticfen taffen!"

„'DaS ift mafyr, ?lnna, id) gefte^e eS Dir ein; mie

aber, menn Du einen lEftann Xiebteft, non bent Du müfjteft,

bafj er mir nid)t gefallen mürbe? ©iel), Slnna, baS

hätte Dir ja gefdjehen fönnen. SBürbeft Du mol)l baS

iöebürfnijj gefühlt h«^n, eS mir fogteich mitjutheilen, ober

hätteft Du nid)t vielleicht gezögert unb eS aus biefem

ober jenem ©runbe bon heute auf morgen berf(hoben

unb eS immer fchmerer gefunben, Dich auSjufpredjen, je

länger Du eS hinau§Sef^°^cn
^^

„DaS fann ich ui<h* beurteilen," fagte Stnna bitter

;

„ich ha&e 9^iemanb mehr geliebt, als Dich — baS ift

baS fatale."

„Gbcn fo mcnig liebe ich 3emanb mehr, als Dich,

Slnna. Die Siebe, metche id) für Dich h eÖe / $ uod)

immer fo üotlfommen mie früher; fage felbft, ob id) Dich

nicht noch eben fo I)od) berel)re? Sftein fjerj hat fl(h

nur geöffnet, um eine jmeite Siebe in jtd) aufeunehmen,

eine Siebe, bie ganj oerfchieben bon ber erften ift unb
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metdje, gerabe megen iljrer $3erfd)iebenl)eit
,

niemald bic

3uneigung beeinträchtigen fanit, voetc^e id) für 3)i<h em=

bfinbe. 2ld), 2lnna, meine liebe ©chmefter, menn ®u fie

nur ald einen Xt>eit meiner felbft lieben mögteft —

"

„Och müitfdjte mel)l, baß ich ed tonnte/' f^racf) bie

fe($t etmad befänftigte 3fmta; „allem mad ich t'on ihr

hörte, mar fo [ehr ungünftig! ©ie ift burdjaud nidit bie

^erfon, non meldjer id) geglaubt hätte, bap 3)u fie Iie=

ben fönnteft, (Sbmarb. Od) t^affc nid)td mehr, ald grauen,

met<he mit ben (Gefühlen ber üftänuer fd)cr$en."

„Oa mol)l, meine £t)cuvc
j

aber 9iina i ft feine

grau, fie ift ein $inb, ein ^eitereö, fdjöned, noch un=

gebilbeted Stinb, unb man fanit auf fie beziehen, mad
s
4$obC fagt:

„Unb bat baö 0d>icf)al auct) ihr gebier jugenieffen

:

33licf in ibr 2lugeftd)t, unb 2>u mirft fie toergeffen.“

„Oa, ja," fagte Stnna, ,,id) glaube, Oh* Scanner

feib (Such hierin alte glcid); — ein hübfdted (^eficht be=

Säubert einen Oeben unter (Sud). Och t)ielt £>id) für

eine 2ludnahnte, (Sbmarb, aber auch 3)u bift nid)t anberd,

ald fie
sMe fittb."

„21ber, finita, ift bad ber 2öeg, um mir Vertrauen

einjuflöpen? Od) milt annehmen, bap id) beheyt unb

oerjaubert bin; fannft 3)u mich a^cr erlöfen, mettn £>u

feine 9Jad)fid)t mit mir h<*ft? ©age Darüber, mad

millft, ich bleibe boch babei, bap ed meine $3eftimmung

ift, biefed Äinb jn lieben. Od) oerfudjte, mandje anbere

grau nor ihr $u lieben, ich habe SWandje fennett lernen.
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wo id) mir feinen ©runb angeben fonnte, warum id) fie

mdjt lieben füllte — Spiele, bie Weit fdjöner, gebitbeter,

ooÜfommener waren, unb bennodj fonnte id) fie fefycn, ofyne

bewegt ju werben, ofync baß mein tperj ftärfer ftopfte.

(SS ift, als fyabe bieS üftäbdjen mid) jum £eben erwetft!

3d) fef?e in il)r nid?t XaS, maS bie SBelt fiet>t ;
id) fcfye

in ifyr baS ibealc $orbtlb, was fie fein fonnte unb was

fie ficf>er aud) werben wirb, wenn ii;rc 9?atur oottfommen

erwad)t unb eutwicfelt fein wirb."

„XaS ift cd eben, (Sbwarb, gerabc baS !" rief Slnna.

„Xu fiefyft niemals (Etwas, wie eS ift, fonbern crblidft

ein oerfKirteS $hlb, (Etwas baS fo fein mögte, fonnte,

mürbe ober feilte — baS ift eben Xein Unglücf. Xu
oerwanbelft eine gewöl)nlid)c fleine Büfette aus einer

.Vtoftfdmle in etwas SRärdjenljafteS , (Erhabenes
;
Xu

fdjmürfft fie ganj uad) deinen ©ebanfeit aus, unb bann

fätlft Xu itieber unb beteft fie an."

„9hm, meine gute 9lnna, id) neunte an, baß. eS fo

fei; was bann? 3d) bin, wie Xu fagft, Stcalift —
Xu Sßealiftin. 9hm gut, baS mag fo fein

;
id) muß fo

tyanbeln, wie id) eben beitfe; id) Ijabc ein 9ied)t auf

meine 9?atur, Xu auf bie Xeine. 9tlieht id; fann nid)t

j
e b e ^erfon ibealifiren, unb id) meine, baS ift ber .jpaubt=

grmtb , warum id) feine jener fd)önen grauen lieben

fonnte, mit melden id) jemals oertrauter befamtt mürbe;

fie befaßen burdjattS feine Einlage, ibealifirt $u werben,

id) fonnte fie nid)t mit bett färben meiner ißfyantafie

auSfdjmüden, furj, eS fehlte ifyncn gerabe XaS, waS
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Rina befi^t. Sic gfcic^t einem jener Meinen ptätfcfyern=

ben, fyüpfenbcn 2öafferfäC(e in ben White Mountains, unb

bie Sluft, bie fte uingiebt, erzeugt lauter Regenbogen.''

„Unb burd) biefe erblicfft Du fie beftänbig."

„Dad ttjue idj, Sdjwefter; aber ed gibt ‘’ßerfonen,

bei wefeben ed mir unmöglich ift. 2ßarum follteft Du bied

unredjt fiitben? Oft ed nid)t etwad Slngenetjmed
,

einen

Regenbogen 311 betrachten? 2öarum moHteft Du mich

entzaubern, wenn id) oerjaubert werben fanit?"

„(Srinnerft Du Did)," fragte ?lnna, „bed SRanned,

Wetter t»on ben §eeen mit ©otb unb 'Diamanten belohnt

tourbe, unb ber, nadjbcm er einen gewiffen 33ad) über=

fchritten hatte, fanb, baß fie 311 lauter Schieferfteinen ge=

Worben waren? Sieh, bie <5f>c gteidjt jenem 53ache;

mandjer arme 33urfdje ftnbet, baß feine Diamanten am

jenfeitigen Ufer zuSdjiefer werben, unb aud biefent ©runbe

ftettte ich meine einfachen
,

harten, aber natürtidjen Wn=

flehten gegen Deine Rebetbitber. 3d) fet;e »ottfommen Mar,

wad bad junge Stäbchen anbetangt
;

fie ift eine anerfannte

Äofette, unb eine fotd>e $rau muß nothwenbigerweife tyxy*

lod fein. Du bift ju gut, (Sbwarb, 31t ebet, ich

311 tauge geliebt
,
um Dich bereitwillig für ein f 0

1

d; e d

äftäbchen aufjugeben
!"

„‘äReine tiebe 9lnna, in biefent Safce finb wenigftend

ein Dufcenb fünfte, mit benen ich nicht einoerftanben

bin. 2Bad, für’d (Srfte, bie ft'ofetterie anbetangt, fo ift

fie in meinen Stugen feine unoerzeihtiche Süttbe; — bad

heißt unter gewiffen SSerhättniffen."
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„®u toittft fagen, wenn 9?tna ©orbon bie Motette

ift ?
"

„‘D'iein
,
baS ift eS nicht

,
waS idj meine. ©S ift eine

Xijatfacfye, bafj in bem gewöhnlidjen gefeKigen IBerfebr,

jwifchen jungen Herren unb tarnen wenig wahre $luf=

richtigfeit, wenig wirflidjeS SBohlwollen unb gegenfeitige

Sichtung herrfdjt, unb unfet ©efd;led)t, baS mit gutem

33eifpiele »orangenen feilte, ift fo felbftfüchtig
, fo riidf=

fichtSloS in feinem genehmen gegen grauen, baß man fidj

nicht wunbern fann, wenn ein lebhaftes junges äftäbdhen,

welches bie 2>?ac^t baju h<*t, ifyr ©efchledjt rächt, inbern eS

baS unfere non feiner fchwadjen Seite angreift. 3dj

glaube nicht, bafj Wina im ©taube ift, mit einer wahren,

tiefen, uneigennü(ji$n Neigung ju fpielen, mit einer &ebe,

welche ihr 23efteS wünfdjt unb bereit ift, fid) für fie auf=

juobfem, aber bin überzeugt, bafj eine folche ifyr nod? nie

jur Verfügung gefteöt worben ift. ©S ift ein großer

Unterfc^ieb jwifdhen einem ÜWanne, welker wünfdjt,

bajj baS äßeib i h n liebe
,

ober bemjenigen
,

welcher f i e

liebt. $>er Sunfcfy, ein äfläbdhen jur ©attin ju neh=

men, giebt noch feinen ^Beweis, bajj ein üftann baffelbe

liebt, ober baß er irgenb etwas 9lnbereS $u lieben im

©tanbe fei. SltleS t>ieS fühlt ein ÜWäodjen
,
weil fie alle

einen fdjarfen Snftinft haben, unb «?ft werben fie be=

fdjitlbigt, mit bem ^erjen eines 3J?anneS ju fielen, wäh=

renb fie i^n einfach burdhfehauen unb wiffen, baß er fein

£>er5 befi^t. UeberbieS ift ja auch ^ Gingen nach üJJadjt

ftetS für eine fehr ehrenwerte ©ünbe an uns Scannern

J.-Äiomf, ®reb. I.
^
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Betrautet worben
;
warum feilten wir ein 2Öeib berur=

tljeilen, wenn eS feine Slrt »on 2)?adjt tiefet unb auSübt?"

,,3d) weiß wofyl, ©bwarb, baß eS in biefer S55ett

nic^tö giefet, waS ®u nid;t reinigen unb ergeben fönnteft.

— $<$} aber liebe beßwegen Coletten nod) immer nicfyt.

Unb bann ift mir gefagt worben, baß 9äna ©orbon fo

ejcentrifdj fei unb mitunter bie außergewöfynlidjften 2>inge

fpredjje unb tljue."

„$>ad Sefctere feffett midj oietteidjt am Reiften,

©ielj, in biefer fteifen SBelt, wo man aßen grauen

baffetbe allgemeine ©epräge aufbrüdt, wie ben Sftiinjen

in unfern ©örfen, tfeut eS wofyl, Ijie unb ba einmal

©ine ju finben, weld?e nidjt baju gebraut werben fonnte,

wie bie Uebrigen ju benfen unb ju ijanbeln. 3)u fetbjt,

meine Slnna, befifjeft ein Hein SBenig oon biefem ©er=

bienfte, allein ®u mußt bebenfen, baß 3)u oon ßWanta

erlogen, unter iljrem ©influffe groß geworben bift ,
burdj

fie ju jeber 3eit geführt unb geleitet wurbeft, unb baS

ttielleidjt mefyr, als 2)u weißt; 9?iua aber ift mutterlos

aufgewadjfen, Ijat als ©rbin unter ifyren Wienern gelebt

unb ift bann in eine fö>ftfd;ule nad) 9?ew=?)or! gegangen.

UeberbieS mußt ®u 3)id) erinnern, baß ®u fiebenunb=

gwanjig 3at)re alt bift, wäljrenb 92ina ad;tjel;n jäljlt,

unb fid) fefyr 5J3iel lernen läßt, jwifdjen bem ad^etynten

unb bem fiebenunbjwanjigften 3al>re."

,,3lber erinnere IDidj, mein ©ruber, was 9JUß §annafy

SDtoore, ober irgenb eine anbere Huge 2>ame fagt :
„„©in

äftann, welker feine ©attin wie ein ©emälbe in einer
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öffentftdjen Ausstellung mäljft, foöte bebenfen
,

baß ber

Unterfdjieb barin befteljt, baß ein @emätbe nidfyt oon

fctbft baljin jurücffeljren fann, toofjf aber eine grau.""

3)u Ijaft fte getoäfytt, weit eS ®idj feffefte, fie in @e=

fctlfd^aft gfänjen ju feljen
;

toirb eS'3)ir aber gelingen,

fte in ber (Sinförmigfeit beS AtttagSteben gtiicflid? ju

machen? ®el)ört fte nidjt oietteicfd ju jenen Naturen,

toefdje beftanbig oon ©efettfdjaft nnb Aufregungen um=

geben fein müffen, unt fidj Reiter unb glücflid; ju

füllen?"

,/DaS glaube idl) nidjt," fagte GAabton. „3dj benfe,

baß fte eine oon jenen grauen ifi, toeldje iljre £ebenS=

fraft aus ftd) felbft fd>ö^>fcn unb beren grifd?e unb

Originalität iljr £eben ftetS oor Atttägfidjfeit betoaljren;

aud? Ijoffe idj, baß, toenn fte mit uns lebt, unfer

©trebett aüe iljre ©btnpatljüeett gewinnen toirb."

„SBenigftenS rnödjte idj £>ir bocfj ratzen, mein 23ru=

ber, 2)id) nicfyt ber Hoffnung Ijinjugeben, fie unt3Utoan=

befrt, nodj fie ju ^Deinen Anfidjten ju belehren."

„2Bie, id}? |>abe id; je bie Anmaßung befeffen,

eine feiere Abfidjt ju liegen? — (§S mürbe baS £efcte

fein, baß idj eS oerfudjte, eine grau ju fyeiratfyen unb

fte bann §u erjiefyett! ®arin liegt aüerbingS nur $u

oft ber größte GsgoiSntuS unfereS ©efcfjfcdjtS ! — lieber*

bieS toünfdje id) mir burd;auS feine grau, toefdje ein

treues ©piegefbifb meiner felbft märe. 3dj bebarf feines

einfältigen ÜDrucfbogenS, toefdjer AtteS auffaugt, toaS idj

fage, unb fidj auf biefe Seife nur ju einem ettoaS bfaf=

4 *
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fen Abbrudfe meiner eigenen 3been unb Anftdjten madjt

brauche eine ^rau, wetcfye einen noKfommenen ©egen=

fafe ju mir bitbet
;

gtte fyeitfamen Anregungen im £eben

paben ifyren ($runb in gegenfeitiger 33erfdnebent>eit."

„9htn, id) fottte meinen/' f^rad^ Anna, „man be=

bürfte greunbe, mit melden man übereinfthnmen fönnte."

„£)a t^aft ®u recf)t
;

aber 9?id)t$ in ber ÜBelt ftimmt

fo mit einanber überein, atS wa$ oerfcfyieben ift. 9J?an

wünfdjt jum ©eifpiet in ber SJiufif nid^t bie ftete 2Bieber=

Rötung berfetben 9ioten, fonbern t>erfd)iebene 9^oten, wetdfye

^armonieen hüben; ja fogar ÜDiffonanjen ftnb für bie

Harmonie unentbefyrtidj. 9?un, ftefyft $>u, 9tina befifct

gerabe jene $3erfd)iebenfyeit, welche mit mir accorbirt;

alte unfere Keinen .ßänfereien — unb mir fabelt beren

fcfyon eine ^übfd^e 2J?enge gehabt unb jte werben audj

in 3ufunft nid)t festen, — fiitb nur eine Art oon djroma=

tifcfyen ©ängen, 2)iffonanjen, wetdje über bie ©eptima in

bie ÜTonifa jurüdffüfyren. 2Wein lieben ift ein inneres,

grübetnbeS, abforbirteS; id? bin tjppocfyonbrifdj — oft

fränftidj, unb bie £ebenbigfeit ifyreS SÖefenS ift gerabe 3)aS,

toaS idj bebarf. ©ie erwecft, treibt mid^ empor, fyätt midfy

immer in £fyätigfeit ,
unb ifyr fd^arfer 3nftinft ift oft wie

gefdjaffen für meinen SSerftanb. ^Deswegen oereljre idj baS

finb, trofc alter feiner gefyter, benn fie fyat midj üDhmdfyeS

geteert."

„SBenn e« fo ftefyt," rief Anna tadjenb, „mnfj id> £)idj

Wo^t aufgeben! -3ft eö fo weit gefommen, bafj 3)u non

SDeiner S3eret>rung für 9hna ©orbon fpridjft, bann
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fetje id) mofyt ein, ©bmarb, baf$ idj Did) aufgeben mufj;

unb idj mitl benn gutmütig genug fein, fo gute Sftiene,

atd möglich, babei ju utadjen. 3d) toitt fyoffen, bafj Sltled,

mad Du benfft, mafyr fein möge, unb auf jeben galt merbe

id) iftidftd untertaffen, mad Dicf) in deinem neuen 2$er=

bältniffe fo glüeftid) ntadjen fann, atd Du ed öerbienjt!"

„9?un, ©ott fei Dan!, ba ift enbtid) Slnna (Etatyton!

Dad ift Dir ätjntid), Sdjmefter, unb id) fetbft fyätte nichts

©effered fagett fönncit. Du t;aft Deinem ©emiffen ©e=

niige geteiftet, t>aft $ltted für mid) getfyan, mad in Deiner

9J?adjt ftanb, unb fiigft Did) nun in bad Unoermeiotidje.

3d) weiß, bafj -ifttna Did) ticbeit toirb, unb rnemt Du nie

berfud)ft, it)r guten 9iatf) ju erteilen unb Gsinfluf? auf fie

audjuttben, mirft Du benfelben in tjotjem ©rabe erlangen*

S3icte braoe 2)Zenfd)cn bebürfett tauge ßeit, efye fie bied eiit=

fefyen ternen, $lnna
; fie meinen bem 9?Üd)fteit etmad ©uted

ju tfjun, inbem fte ftdj in feine £>anbtungen mifdjen, if»m

guten fRatf) geben, unb miffen nid)t, bafj fie nur ju teben

braunen, um burd) it)r ©eifpiel itjren guten ,3med ju

erreidjen. 2ttd id) 9?ina juerft fennen lernte, mar id)

tljörid)t genug, itjr fftattjfdjtäge ertl;eilen $u motten, allein

je§t meifj id) ed beffer. 2ltted, mad Du unb Stftama ju

tfyun fyabt, mentt 9?ina ju und föntmt, ift, bafj Sf)r freunb=

lid) gegen fie feib unb gerabe fo lebt, mie 3t)r ed ftetd t^ut •

mad in ii)x anberd merben utuf$, mirb fte bann fdjon fetbft

änbera."

„Da ed nun einmal fo ftefyt," fagte Stnna, „münfd)te

id) motjt, fte ju fefyen."
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benfe, £>u fdfyreibft einige Beiten unter ben 33rief,

meldjen idj im ^Begriffe bin, an fle 5U rieten ;
ba8 toirb

feiner $eit 3U einem 39efud^e führen."

„®ern, lieber (Sbtoarb, bin idj bereit, ju tljun,

®u n>ürtfd)e)V'
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Durt« flapittl.

©ie Familie ©orbon.

d&nige SBochen finb toerftri<hen, feit Sftina ©orbon gucrfl

unfeten £efern oorgejMt mürbe, unb währenb biefer 3eit

hat jie fidj mit ben (Sinjeln^eiten ihre« bäu«Udhen 2eben«

vertraut gemalt 2)em tarnen nad) fianb fte al« £>er=

rin unb ©ebieterin ihrer '’ßftanjung ba, allein in 2öahr=

heit lieferte ihre Sugenb unb Unerfahrenheit, ihre Un=

Jenntnifj be« praftifdjen Gebens fie in bie £änbe 3)erer,

toetdhe fie bem Stnfc^eine nadh beherzte.

SDie ^3ftic^ten einer £>au«frau auf einer 'Pflanzung

be« ©üben« finb fd)merer, at« man e« ftch im korben

borftetten fann. 3eber ©egenftanb, roetdE^er für ben täg=

tidjen ©ebraudh beftimmt ift, mufj unter ©djiofj unb 9?ie=

get gehalten unb, je nachbem man feiner bebarf, bertheilt

merben, benn bie 9J?ehr$aht ber Wiener ftnb nur ermadh=

fene Äinber, ohne üftachbenfen, ohne 9?üdfichten noch ©elbft=

beherrfchung, in $anf unb ©treit unter einanber, in ^ar=

theien jerfpatten, ohne bie ©pur einer berftänbigen 9?eg=

famfeit. 3eber 33efianbthetf ber Reibung für einige h«n=
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bert Seute mu§ Don ber ^jerrin bebaut, getauft, unter

ihrer Leitung jugefdjnitten unb augefertigt merben; rech=

net man tjterju ttod; bie Serge für bie fleinen Jdinber,

bereu finbifdje Mütter gättjlid) unfähig finb, fie ju be=

aufftd;tigen, unb mir ermatten einen fcfymadjen begriff Don

S)ent, mad Sllled auf einer Jpaudfratt bed Sübettd laftet.

Uitfer Sefer fyat gefeiert ,
mad 9Jina bei ihrer 9tüd=

fel)r oon 9?em = 2)orf mar, unb tann fich (eid?t Dorfteilen,

mie mettig geeignet fie ift, bie ferneren ^flidden eined

folgen Sehend ju übernehmen.

Seit bent Sobe Dott 9?ina’d 9J?utter mar bie Stellung

einer $rau bom £>aufe bent Miauten nach bttrd) ihre Sante,

9)h*d. 9tedbit, audgefüHt morben
;

allein bie mirfliche §aud=

hälterin mar eine alte Mulattin, $atty genannt, meld;e

burdj •ittiua’d SDtutter in bad ^audmefen eingemeiht mor=

bett mar. Sro£ ber gemöhntid^en Unerfahrenheit unb

bed finbifdhen Sittned ber Sieger, finbet man bod; 2J?anche

unter ihnen, mcldje grofje praftifdje gähigfeiten befi^en;

beranlafjt nun bie 9iothmenbigfeit ober ber richtige Saft

bte (Gebieter
, folche Siener he™ud$umcihleit unb fie in

etu S3erhältni§ ju bringen, in meld^em fie eine gemiffe

Selbftanbigfeit unb $erantmortlid)feit ju gemimten im

Stanbe finb, fo merben baburd) biefelbett (Sigettf(haften

entmicfelt, melche fonft ald bad 2Wonof>ol ber freien, cioi=

lifirtett klaffe gelten. 9?ina’d ÜDJutter mar burch iljme

beftanbige ft'ränflidjfeit gejmungen, „Sante $atty," mie

fie genannt mürbe, Diel SJerantmortlichfeit ju übertragen,

unb fo mar fte benn unter ihrer 2lufftd;t $u einer tüch=
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tigett
, umfichtigen Haushälterin gebilbet »erben. Sie

mar mit ihrem hohen > *othcn Turbane, ihrem flittgelnben

©djlüffelbunbe unb bem fteljen Vemufjtfetn ber SBicf^tigfeit

ihres s2lmteS eine ^efpeftsperfon, mel<he nicht leidet uit=

beadjtet blieb.

©ie hegte atterbingS bie größte (Shrfurdjt Ö e9en ^rc

junge (Gebieterin, unb erzeigte tl)r gemöhnlid) bie $lrtig=

feit, fte über 2>aS $u befragen, maS fxe anorbnen mollte,

allein cS mürbe ftets oorauSgefebt, baff fte ihre (5inmil=

ligung jit £ante $att)’S Vorfdjtägeu ertheilen mürbe, eben

fo mie eine Königin beu 9£athfd;lägen ihrer ÜJtiuifter ftctS

©eher giebt. Hätte 9?ina jebed) für gut bcfuitben, (Sin=

menbungen ju machen, fe fennte ihr meiblidjer -Diinifter,

ohne im ©eringften een bem erferberlichen ehrfurdjtS=

teilen ^Benehmen abjitmeidjcn
,

fte in ein Bab^rinth een

eitblofen Verlegenheiten ftürjen; ba nun aber 9?ina alle

Unbequemlidifeit hafite unb eer aßen Gingen bie gel;ö=

rige ÜJiujje. 51t ihrer eigenen Unterhaltung begehrte, fo

faf;te fte beit meifen (Sntfchlufj, in fötttfS Regierung itidjt

einjugreifen unb burd) ©djmeichelu unb Ueberrebung ®aS

51t erlangen
,

maS bie alte Werfen ihr auS (äonfequenj

unb Hartnädigfeit eielleid)t eermeigert haben mürbe, meitn

fte eerfucht hätte, ihre Autorität geltenb ju machen.

3n ähnlicher SBeife ftanb Hurrh, ber junge Ouabrone,

melchen mir bereits im erfteit Kapitel eingeführt haben,

an ber ©pi(je aller äußeren ©efchäfte. Um bie i6ejie=

hungen War jtt machen, in melchen er 51t ber ©eftfcung

ftel;t, ntüffeit mir nadh ber gemöhulidjen 5lrt ber ©efchichtS=
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fdjreiber ungefähr hunbert 3ahre jurüdgehen, um unferen

Seferrt einen feften |)alt $u geben, ©et^en ©ie und alfo

ju, mie mir und mit ^iftorifrf^er SBurbe betteiben, unb

folgen ©ie und freunblid; nach-

Unter ben erften (Sinmanberern in 93irginien, jur 3eit

ber ©olonieen, befanb ft<h Witter ÜfyomaS ©orbon, ein

©proffe jener ebten ftnmilie ©orbon, melche fid> in ber

©efdhichte ©chottlanb’S berühmt gemacht ^at. (Er mar

ein (Edelmann, ber mit bebeutenber Energie begabt mar

unb bern bie engen ©rennen ber alten Sßett täftig mur=

ben, in melden er menig ©elegenfyeit fanb, ftd) ein 93er=

mögen ju ermerben, bad ben 2lnfprü<hen feines ^amilien=

ftoljeS entfpradj, unb fo machte er ftd) benn auf nach $ir=

ginien. 33on sJ2atur etmaS abenteuerlidjcn ©inneS, mar

er ber (Erfte gemefen, meld^er ein Unternehmen üorfdjtug,

baS auch fpäter rmdtommen gelang unb in einer 9Zieber=

Iaffung an ben Ufern beS Chovan River in sJ?orb = $a=

rolina beftanb. £>ier nahm er Söefifc t>on einer großen

©trecfe angefchmemmten 2anbe$, baS er mit bem feiner

Nation eigenthümlidjen ©efchicfe unb (Energie bebaute; ber

SBoben mar neu unb fruchtbar, fo baß fein Unternehmen

einem glänjenben (Erfolg errang. Segeiftert toon ber (Erin=

nerung au ben Sftuhrn ihrer 2thnen / öerbflanjte bie ^a=

mitie ©orbon alle Ueberlieferungen
, ©efiihle unb ©e=

mohnheiten, meldje baö (Sigenthunt biefer ariftofratifc^cn

S^aftc maren, auf ihre -iftachfommen. 3)er 9?ame (Eanema

mürbe ber 23efi§ung nach einem 3nbianer gegeben, melier
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als güfyrer unb ®olmetfcher gebient unb bem erften Dbriflen

©orbon treue ^In^angli^feit bewiefen hatte.

ÜDie 33efifcung war burdji Erbfdjaft »on einem ©liebe

ber ©orbon’fchen gamilie auf ba« anbere übergegangen,

beren SReidjtljum einige 3C^ lang fwh *nü feber ©ene*

ration $u nernte^ren fd)ien.

3)a« SBohngebäube mar in bem arcfyitectonifdjen ©ttyle

ber Lanbftfce Englanb’« gebaut, ben bie Ißflanjer, foweit

e« ihnen ihre Spittel geftatten, fo gern nadjafymen.

iöitb^auer unb 3immerleute waren mit großen Sofien

»on ber alten 2Belt mit tjerübergebrac^t worben, um burdj

ihre $unft unb ihren ^leijj jur 33erfc^iJnerung be« 23aue«

beijutragen
;

e« war eine befonbere Liebhaberei be« 33or=

fahren, ber ba« ^amilienhau« baute, gewefen, in bem

^joljwerfe ben Ueberflufc an neuen unb feltenen £>ol$ar=

ten ju entfalten, ber in 5lmerifa herrfef^te. Er hatte eine

abenteuerliche Steife nach ©übamerifa gemacht unb non

bort £>oljforten mitgebracht, beren 2ftaterial glänjenber

al« Sftofenholj, babei aber f;art wie Ebenljolj war unb

welche an ben Ufern be« Slmajonenfluffe« in fo reicher

9D?enge wachfen, bafj bie Eingeborenen fte ju iöauholj be=

nufcen. 3)er guftboben in ber §auf>thalle be« £>aufe«

War mit einem eigenthiim liehen gartet aufgelegt, welche«

au« fchöngeformten Älöfcen jene« glänjenben ^jolje« bt-

ftanb.

35a« Sleufjere be« $aufe« war nach altoirginifcher

Slrt gebaut, mit jwei Leihen 33alfon«, welche runb

herum liefen unb fleh für ba« amerifanifche Älima beffer
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eignen, atd irgenb eine (Suro^äifrfje Vauart. 3)ad innere

jeboch war mit Söttbljauerarbeiten unb ©c^ni^mcrf »erjiert.

Viele batwit mären Gopteen aud beit Sl^nenfd)töffern in

©djottfanb ttnb gaben bem Gebättbe ein Slnfe^en bor=

jeitigev Sütertfyümlicfyfeit.

£jier t^atte bic Gorbon’fdje ftamüie burd? ^wei bid

brei Generationen in Slnfe^en unb 0faid)thunt gewohnt.

SÖährenb 9?iita’d Vater lebte, unb nod) mehr nach feinem

£obe, Ratten fid) jebod) manche
,3eid)ett eiued allmählichen

Verfaßed eiugefc^üc^en, meldjer fo ntandje birgiitifc^e $a=

milie bid jur Slrmuth unb Vernichtung geführt hat. ©fla=

renarbcit, unter allen anberen bie werthlofefte, hatte halb

bie erfte Shaft bcd (Srbbobend ,crfd)öpft, bie Vefi^er hat=

ten itad; unb nach jene energifdjen Gewohnheiten t>erlo=

ren, weld)e bie 9?othwenbigfeit beit erftett Mfieblern ju

eigen gentadtt ^atte, unb Med ging mit jener bequemen

sJ?addäffigfeit öorwärtd, bei weld^er ^jert unb ©flaoen

nur einen .ßwecf 31t haben fdjieitett
,

nämtich fidj ju übet^

jeugett, wer mit ber gröfeeftcn ^reit;eit am meiften
,3eit

unb Gelb fcerfchwenben föitite.

Obrift Gorbon hatte, wie mir bereitd erzählt haben,

bie ganje Veftfcung bei feinem Xobe feiner Jodler oer=

macht, unb jmar unter ber Mffidjt eined ÜDienerd, twn

beffen ungembhnUdjer Vegabung unb ergebener Xreue er

bic htotängtichften Veweife hatte. SBenn man bebenft,

bafj bie Sluffeher gewöhnlich attd einer klaffe oon SBeijjen

genommen werben, welche oft uttwiffenber unb barbatU

fcher fittb, ald bie ©flauen, bafj ihre Verfdjmenbung unb
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ihre Raubgier unter beit ‘Sßflanjern be$ei<hnenb für fie

gemorben finb, mirb man eg begreiflich finben, bajj Obrift

©orbon, inbem er feine ^Jflanjung ber ^luffid^t eineg fo

energifchen, juoerläffigen
,
treuen 2ftenfd)en ,

mie £>arrty,

überließ, überzeugt mar, feine Tochter auf bie beftmög=

liehe UBeife oerforgt jn haben.

^arrty mar ber ©ofyn feineg £>errn unb hatte wel

t>on bem (Sharafter nnb bem Keupern feineg $aterg ge=

erbt, melcheg jeboch burch eine Slehnlidjfeit mit bem fanf=

ten, liebeüoüen SBefen feiner Butter (Sboe, einer frönen

ßjfulattin, gemilbert mürbe. Sieg mar ber ©runb, marnm

£arrh eine (Srjiehung $u Xtytii mürbe, bie ihn meit über

bag Soog er^ob, melcheg fonft feiner Slaffe jnfättt. Stuf

einer Steife burd) (Suropa hatte cr feinen ®ater alg Sie=

ner begleitet unb (Gelegenheit gehabt, feine Senntniffe be=

bentenb ju ermeitern, unb ber eigentümliche Saft, mit

meinem 3ene, in bereu Bibern gemifchteg 33lut roßt, fo

fd}neft bie feineren ©eiten beg conuentionetten tfebeng auf=

jufaffen pflegen, u>ar *n *hm gemedt unb jur ©eltung

gebracht morben; fo fam eg, baß man in feinem greife

ber ©efeßfchaft eine angenehmere, männlichere ^8erfön=

lichfeit finben fonnte, alg ^arrp. Saß Obrift ©orbon

einen ßftann mit folchent (Sharafter, unb obenein feinen

©ohn, in ben Setten ber ©flaoerei jurürfließ, hatte feinen

©runb in ber leibenf<haftlid)en 23eforgniß um feine Sod}=

ter, melche ihn jebe anbere $Rücffi<ht oergeffen ließ. (£r

fagte fich, baß einem fo gebilbeten ßftanne ftch biele SBege

öffnen mürben, menn er frei märe, baß er in 33erfuchung
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gerätsen fönnte, bic S3eft^ung anbcrcn £>änben ju ttber=

geben, um fein eigene« ©lücf ju fudjen, unb bedljalb be=

fdjtofj er, iljn nod) auf Safyre mit unlösbaren SSanben

gefeffett ju laffen, in ber Hoffnung, feine Slnfyängtidjfeit

an 9?ina werbe iljm biefen 3ttjanS erträglich tnadjen.

begabt mit ungemeiner geftigfeit, richtigem Urteile

unb tiefer fönntnifj ber menfcfylidjeit 9Zatur, fyatte $arrty

SKittel gefunben, fiefy einen großen ©influfj über bie 33e=

toofyner ber '‘ßflaitjung ju erwerben unb Me« war ifynt tfyeil«

au« ^reunbfcfyaft, tljeilS au« §urd)t geljorfam. 35ie £efta=

mentdooßftretfer gaben ft<h faunt ben 0djein, it;n ju be=

auffidjtigeit ,
unb fo führte er benn alle feine ^3(äne

unb Slbfidjteit mit ber ooUfontmenen Unabhängigfeit eine«

freien ättanne« au«. -Seberntanit, meilcnwett untrer, famtte

unb adjtete ifyit, unb wäre ifym nicht burdj feine fdjottifd;e

Slbftantmung ein gebanfemwfler
,

oorauSgrübclnber G>lja=

rafter al« (Srbe jugefallen, fo Ijätte er oottfommen gliid=

lidj leben unb ba« ®afein ber betten »ergeffen fonnen,

bereit £>rud er nie füllte.

•Kur in ber ©egenwart £out ©orbon’« — Obrift

©orbon’« redjtmäjjigen 0oljneS — würbe er baran erin=

nert, bafj er ein 0flaoe fei. 33on früljefkr Einbfyeit an

beftanb jwifdjen ben ©rübern eine ^einbfdjaft, welche mit

ben Safyren immer tiefer wurzelte, unb ba bei ber jebe«=

maligen Slnwefenfyeit be« jungen 2J?attne« auf ber 33e=

ftfcung §arrty ficf> 0tid)eleien unb ©d^mäfyungeit au«ge=

fe^t fah ,
welche ifyn feine Ijilflofe ©tellung $u erwibem

fyinberte, befdjlofj er, fich nicht eljer 3U oerljeiratljen unb fid)
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eine gamitie 3U grünben, at« fei« ju einet 3«*/ to0 er

int ©tanbe fein mürbe, iifeer fein @efchid unb ba« feinet

ffamilie ju berfügen. Slttein bie S'ieije eine« ^üfefc^en

fran$öftfd?en Quabronmabd^en« Ratten ben ©ieg übet feine

SBorfäfce babon getragen.

T>ie @efd)i<hte Tom ®orbon’« gleicht bet fo bieler

junget Sännet, melche unter gleidmn ©efe^en unb ben=

felben gefellfchaftlichen 3uftanben aufgemachfen ftnb. Tie*

Statut ^atte if>n mit nicht getingen gä^igfeiten unb jener

gefäljrüdjen ©djärfe einer netböfen Drganifation begabt,

tockhe, gteidj bem freuet, jmar ein guter Tieiter, aber

ein fcfykcfyter ^etrfc^er ift. Söären bie in it>m fchlum=

mernben (Slemente gehörig benü^t motben, fo mürbe eine

t^ätige> berebtfame, öffentliche ^erfönti^kit au« il;nt ge=

morben fein; allein bon Äinbheit auf unter Wienern le=

bettb, benen fein finbifdjer SBiHe @efet3 mar, mäfyrenb ber

3eit feiner finbifdjen ©djönheit unb 9lnmuth in ber 5lu«=

fü^rung jeber Saune beftärft, bann ein Jüngling, um*

geben bon ©Haben, meld;e, mie e« leibet faft ftet« auf

^ßflanjungen ber ffall ift, menig Sftoralität befaßen, ^at=

ten ftch feine Seibenfdjaften fd;on in früher 3ugenb auf

eine furchtbare SBeife entmidelt, unb ehe fein Bater baran

badete, bie 3»3e^ fccr Autorität ju erfaffen, maren fte

feinen £)anben fdjon für immer entglitten. (Sin (Stjieher

nadj bem anbern mürbe auf bie Plantage berufen, um
ilj>n §u unterrichten, allein alle berliefjen biefelbe nadj für*

jer 3eit fein Temperament il)re Bemühungen nufclo«

machte. Turd) bie einfame Sage ber ^flanjung fehlte
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tljm ber $iei$ beg gefetligen £ebeng, »et^cr fo oft ein t>eil=

fameg £>ilfgmittel ift, um einen Knaben jur ©elbfter=

fenntnifj unb ©elbftbefyerrfd^ung $u fitljren
;

feine @efäl;r=

ten maren entmeber bie ©flaten ober bie Sluffefyer, welche

gemöfynlid) fittenlog unb tüdifd» finb, ober eine klaffe oon

SBeifjen, meldje auf einer noefy tieferen ©tufe ber Unfitt=

licfyteit ftanben. Slug einem ober bem anbern ©runbe

* lag eg im Ontereffe aller biefer äftenfdjen, feinen £aftern

ju fdjnieidjeln unb iljm fcfyänblid^er Söeife beijuftefyen, fid)

gegen feine Sleltern aufjulefynen unb fte ju l;intergel;en.

©o mar er fdjon im jarten Sllter ein eifriger ©djiiler in

ber ©c^ule beg ©Öfen. — (Snblidj feubete man ifyn aug

©erjmeiflung nad) einer Slfabemie beg Sftcrbeng, mo er

gleich am erften £age feine &tufbaljn barnit begann,

bafj er ben Sefyrer in’g ©efid)t fd^lug unb in geige bef=

fen auggeftoßen mürbe, ©on ba ging er an einen anbern

Ort, mo er, burd) ©rfafyrung flug gemadjt, im ©tanbe

mar, feftern gufj ju faffett. £üer eerfudjte er eg mit

Erfolg, grünblicfye Äenntniffe über ©omie = Keffer, $fte=

eoloer unb oerberbte Sitteratur $u oerbreiten; fdjlau,

füfyn unb unterneljmenb , mie er mar, genügte ein 3afyr

feineg Slufentfyalteg
,
um oieHeidjt ben oierten Üljeil ber

Knaben auf ben 3Beg beg ©etberbeng ju bringen. @r

mar fdjöit, unb menn man ifyn nic^t reifte, gutmütig,

unb befafj jene forglofe Slrt, ©elb augjugeben, meldfye

unter Knaben für ©roftmutb gilt. ®ie einfachen ©öfyne

tbätiger garnier, auferjogen in ben ©emofynfyeiten beg

gleijjeg unb ber ©täfjigfeit, maven geblenbet unb oermun=
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bert über bie £eichtigfeit, mit melier er fprad; unb tranf unb

auSfpie unb fluchte; er mar in ihren Singen ein £>elb unb

fie begannen, fid^ über bie Sftenge »on 3)ingen ju mun=

bern, meldje ihnen bis bal>in unbefannt geblieben mären

unb bod) ju ben üftothmenbigfeiten beS 2ebenS ju gehören

fdjienen. Ben ber ©<hule mürbe er nach einem (Soüegium

gebracht unb bort unter bie Slufficht eines ^rofefforS ge=

[teilt, bem man eine ungeheuere ©umme bejahte, bamit

er [eine Slngelegenheiten leiten [otlte
;

bie $olge baöon

mar, baß, mäfyrenb mancher norbifche Burfche, beffen Ba=

ter eine foldf^c Bergünftigung nidjt befahlen tonnte, [treng

be[traft, grob behanbelt ober gar auSgeftoßen mürbe, ü£om

@orbon [einen 2öcg glorreich fortfefcte, fu| alle SBochen

ein ober $mei üD?at betranf, ^enfter jerbrad), bie $üchfe

nedte unb quälte, »erfd^iebene tolle ©treidle in »erf<hie=

benen ^he^en ^S SanbeS »ottführte unb enblid) gra=

buirte. Stfiemanb mußte, mie baS juging, außer bem be=

fdhiitjenben ^rofeffor, melcher für [eine Bemühungen

in biefer Slngelcgenheit nod) eine befonbere ©umme er=

hielt. SllS £om ©orbon nach €>aufe jurüdfehrte, befucf^tc

er bie (Sypebition eines Slböofaten in Sfateigh, mo man

[ich bcr füßen C>0 ffnun8 h‘«8a^, baß er ®e
f
c fcc ftubire,

meil er gelegentlich in ben freien Momenten, meldje ihm

jmifchen ©fielen, Söettrennen unb Printen übrig blieben,

in ber (S^pebition gefehen mürbe, ©ein Bater, ein liebe=

»oller, aber leibenf<haftlicher 2)?ann, mar gänjlich unfähig,

ihn ju leiten, unb bie SDSißhelligfeiten jmifchen ihnen er=

[chütterten oft ben ganjen $auSftanb. StichtSbeftomeniger

Jj.-Stotcf, 2)reb. I. 5

Digitized by Google



66

gab fufy Dbrift ©orbon ber ffifjen Hoffnung tjin, j£om

mürbe enbtidj fein mitbe« ^tudjen einmal fatt befommen,

ftd; anfaufen unb ein redjtfdjaffener 9ftann merben, unb

in biefcr Hoffnung Ijintertiefj er ifynt bie £>ätfte feine«

Vermögen«. (Seit jener $eit fcfyien £ont->feinen anbercn

©egenftanb $u ftubiren, at« mie er ba« 9Bad>«tfyum ber

^tüget beförbern f'Ünne, metdfye ftteidjtljümer unter fo
~

giinftigen SBerfyättniffen fo leidet erhalten, um fid^ in aöe

*£>immet«gegenben ju jerftreuen unb ifyren üormaligen $3e=

fi(jer in fürmutfy unb (Stenb jurüdjutaffen.

2Bie c« in fotzen gälten ber aufjerften 3?erberbtljeit

oft ju gelten pflegt, trugen alte guten Elemente, melcfye

in £ont ©orbon tagen, nur ba$u bei, feinen (Sfyarafter

ju oerfdjtimmern
;

e« blieb ifyrn genug (Srfcnntnifj be«

9?ed)ten unb 33emufjtfein übrig, um U)n bitter unb un=

jufricben mit ftd) fetbft ju machen. 3n bem SJJafje, in

meldjern er e« füllte, mie unmertfy er ber 3uneiguitg unb

be« Vertrauen« feine« $ater« mar, mucfy« aud; feine (Sifer=

fuc^t unb fein Sterger bei jeber 2tnbeutung be« fanget«

berfetben. (Sr Ijegte eine entfdjiebene Abneigung gegen

feine Sdjmefter, unb jmar au« feinem anberen ©runbe,

al« meit ber $3ater einen STrofl unb eine Stü^e an ifyr

befaß, meldje er in iljm nidjt fanb. $on $inbl)eit auf

mar e« feine ©emoljnfyeit
, fte auf jebe mögliche 2lrt $u

quaten unb $u ängftigen, unb bie« mar audj unter $ln=

berem ber ©runb, me«ljatb £)arrp 2J?r. 3otjn ©orbon,

9iina’« SDnfet unb SSormunb, überrebet Ijatte, biefetbe in

eine ^oftfcfyute nad) Sftem^orf ju fdjiden, mo fte S)a« er=
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§ielt, ma« ntatt (grjie^iung nennt. iftad) Slbtauf ber für

iljren bortigen Slufent^att beftimmten 3e^ fyatte flc einige*

9J?onate in ber fjamitie einer Vermanbten i^rer Sftutter

jugebradjt, mo fte bie Vergnügungen ber eleganten Seit

mit rotten 3^8en öcnofTen §atte*

©tüdttidjer 2Beife braute fte iljren unoerborbenen @inn

für Statur mieber mit Ijeint, meiner ifyr bie fänbftdjen

©emofynljeiten ber ‘pflanjung angenehm madjte. jDie^aljf

ber Sßadjbarn mar nur gering; bie Plantage ihre« £)n=

Jets, metdje fünf Seiten entfernt lag, mar bie näcfffte, unb

bie Veftfcungen anberer ^amitien, mit melden bie §ami=

lie ©orbon in gelegentlichem Verfeme jtanb, maren un=

gefäfyr jeljn bi« fünfjdjn Seiten entfernt. (5« mar jebodj

9?ina’« (Sntjücfen, in ifyrem 2J?orgenf(eibe tmn 2ftu8lin unb

ihrem ©tro^ute burd) bie ^tantage ju trippeln, mit ben

Negern in ihren §ütten ju fdhmafcen unb fid) mit ben

berfdjiebenen «Sdjnurren unb ©onberbarfeiten, mefche bur<h

ihre Slbmefen^eit ben 9?eij ber Neuheit für fte gemonnen

Ratten, bie 3eft 3U bertreiben. üDann berlangte fte mof>I

auch ihren ‘ponty unb jagte, gefolgt bon §arrh ober einem

i^rer Wiener, burd) ben 28alb, mitbe Vtumen, metche

bort im Ueberftuffe mudjertt, abpflücfenb; bann blieb fte

»ieHeid^t einen £ag bei ihrem Dnfet, mit meinem fte in

furjer 3^ü einen 3anf unb fe^rte bann am anbern

SJiorgen mieber heim.

3n ber ©infamfeit ihre« jetzigen Seben« ^atte ihr

©eift ©efegenheit, manche früheren £ljorfyeiten abjuftrei=

fen, mie SBaffer, mettn e« längere 3e^ ru^8 f*eK
5 *
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nxtS eS trübte
,

als 23obenfa§ abfonbert. $on ber lär=

’tnenben Stenge itnb i^rer 2öett toon Vergnügungen, toelche

ihr ben Äopf üermirrt Ratten, getrennt, lonnte fie nid^t

umhin, ji<h baS £fyi)rid)te »ieler i^rer £>anblungen einju=

gefielen. 0et>r oiel trugen ^tersu aud) Slatjton’S 33riefe

bet. 3)er Xon, in toelchem biefelben getrieben toaren,

blieb ftets fo männlich itnb aufrichtig, fo ehrfurchtSüott

itnb freunblich, fo ioeit entfernt t>on 0d)nteicfyetei ober 0en=

timentaütät, baß er eine größere SBirlung auf fte auS=

übte, als fie eS »ermüdete. 0o lant eS benn, baß Düna

fid) eines £ageS l;infe^te, in ihrer raffen, entfdjloffeneit

Seife ben beiben anberen Slnbetern Dlbfagebriefe fdjrieb

unb ftch burdj bieS Verfahren ungemein erleichtert fühlte.

(SS ift laum möglich, baß junges SBefen in feinen

^Beziehungen ju SBertoanbten oereinfamter baftehen lann,

als *S mit Düna ber $all tnar, tmetoohl bie ©egentoart

ber 0chmefter ihrer üftutter ben Seuten 33eranlaffung gab,

ju fagen, baß fte unter bent 0djufce einer £ante lebe.

9J?rS. DJeSbit mar jebod? eben nur eine oon jenen

toohlerjogenen
,

gutgelleibeten Dlutomaten, bereu einziger

3t»ecf im £eben bartn zu beftehett fd;eint, baß fte ein ge=

toiffeS 3ünmer *ut £aufe bemohnen, zu ber beftimmten

3ett ihre beftimmten ‘’ßläfee einnehnten unb bei geeignet

ten Raufen in ber Unterhaltung ihre getoiffen S3emer=

fungen einfchalten. 3n ihrer 3ugenb hatte bie$atne einen

Dütf als ©chönheit gettoffen
;

bie D?atur hatte fte mit einem

fchönen ©efichte unb prachtvoller §igur begabt, unb 3ugenb

unb allgemeine SBetounberung hatten für einige 3ahre ben

#'
r
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Sftangel geiftigen Seben« erfefct. ©ie ^atte ftd^ feljr jung

fcerljetratfyet unb war 97?utter öon fieben $inbern gewor=

ben, toelc^c jebod) fyintereinanber t»om Jobc toieber ljin=

weggerafft würben. 9?adj bern Jobe iljre« ©atten, ber

ftc mit einem feljr Keinen Vermögen atteiit in ber SBeXt

gurüdliefj, war fte frolj, bafj fie, wie fo Viele in äfyttlidjen

Verljältniffeit
,

in einer anbern Familie Slufna^me fanb,

2flr«. Sftedbit Ijielt fidj für fefyr religio«, unb ba Viele«,

wa« in ifyr eine Würbige Vertreterin fanb, für Religion

gilt, wollen wir unferen Sefern eine nähere Erllärung

iljre« religiöfen ©efiiljle« geben.

311« fie nodj jung war
,

Ijatte fte nur an ftdj felbft

gebaut, inbem fte nadj Vewuttberung Ijafdjte unb allen

tljren Saunen freien Sauf liefj; al« fte ge^eiratXjet Ijatte,

backte fte bei ifyrem ©atten unb iljren $inbern wieber nur

an ftd? felbft, fie liebte fte, weil fte ifjr gehörten.
t

311« ber Job iljren l;äu«li^>en $rei« jerftörte, bie ,ßeit

iljre ©djönljeit unb ^rifdje raubte, natjrn iljre Eigenliebe

eine anbere ©eftaft an, unb ba fie bemerfte, bafj biefe

SBelt anftng, für fie etwa« passe ju werben, befcfylofj fie,

ifyr 9)iöglid)fte« ju tl;un, um fidj 31itfprüd>e auf bie an=

bere $u erwerben.

©ie betradjtete bie Religion al« eine Einlafjtarte,

Welche, einmal getauft unb forgfältig in’« Jafdjentudj ge-

legt, nur am |jimmel«tl)ore oorgejeigt ju werben braucht,

um einen fidjern Eintritt ju erlangen.

SÜBaljrenb einer 'ißeriobe iljre« Seben«, wo fte meinte,

biefe Einlafjfarte nodj nicfyt $rlauft ju fyaben, war fie

*
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ungemein berftimmt unb niebergebrüdt unb arbeitete fidj

burdj eine SD7affe tljeologifdjer ©Triften fyinburd), über

meld^e fle jur 3eü ®I«njeS in nidjt geringes (Sr=

ftaunen gerätsen fein mürbe. 3)er Grrfolg babon mar,

ba§ fie fidj enblidO in einer Presbyterianer = Iftrclje in ber

9ia<ybarfd)dft melbete, mo fie itjren Gsntfcytufj funb gab,

fid) an bem dyrifilidjen SBettrennen ju betf>eiligen. Unter

ben djrifilicyen SBettrennen fyat man nämfidj folgenbe

Pflichten ju üerfte^en : 9Kan begiebt fid> ju gemiffen, fcft=

gefegten 3eiten ju retigiöfen $erfammlungen
,

liest ju

gemiffen ©tunben beS £ageS bie SSibet unb baS ©efang=

budy
,

giebt ju beftimmten 3ci*en ßetoiffe ©ummen für

SBerfe d>rifttid^er Sarmyerjigfeit unb üerfyarrt nebenbei

in einem 3uftanbe ber bollfommenjten ©leidjgittigfeit ge=

gen jeben SDienfdyen unb jebeS ®ing in biefer 2Bett.

©ie mar glüdlidj in ber Sinbilbung, ber 2Bclt ent=

fagt ju tyaben, meit fie mit Slbfdjeu auf ifyre SBergnügun=

gen jurüdbfiefte
, an meldjen ©d)mädye unb Mangel gei=

fliger grifdjie fie berljinberten
,

tyeiljuneljmen. (Sben fo

menig glaubte fie, baff ber (Sifer, momit iljr ®cift in ber

engen 33ayn beS (SgoiSmuS manbette, tnbern fie befonbe=

reS ®emid)t auf bie galten iyrer üftorgenljauben
,

ben

©djnitt iyrer ftaubfarbigen SttlaSfleiber, baS bereiten ifyreS

StyeeS unb i^reS 93etteS, bie (Sintyeilung iyreS geringen

(SinfommenS legte, genau bon berfelben 3lrt, nur in feiner

(Sntmitfelung meit meniger angenehm fei, als bie 5lnftrengung,

momit fte früher getanjt unb fidj gefd^müdt yatte. ©leidj

uielen anberen, bem 2lnf<yeine nady unbebeutenben (5ya=

#
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ratteren befaß fie eine ungemeine Hartnacfigfeit unb einen

unbeftegbaren Eigenmißen
;

[o gering ihre ©leine im 2e=

ben auch maren, fo ^atte fte bo<h taufenb ©djlicfye unb

2Bin(el$üge, auf melden fte mit ber größten Hartnäcfig=

(eit beharrte. £>ie arme UDame hatte feine 2lhnun8/ baß

eö auch nur bie gevittgfte 33e$iefjung ju ihr fabelt fönne,

menn ber mürbige ßftr. Othobojty bemieö, baß ©elbftfucht

bie Ouinteffenj aßeö ©Öfen fei, noch backte fte, baß ber

(leine, ruhige, trübe ©trorn ihrer Eigenliebe, melier fo

geräuftfyloS unb ohne Slnftoß ju geben «unter ihrem 2e=

bendgebäube baljin fdjlic^, biö jurn lebten £age äße ihre

Hoffnungen auf ben Hantel untergraben haben (önnte.

ßflrS. 9ieöbit ertrug natürlich ben Sttnblicf 9?ina’8 uno

anberer junger, lebhafter ©erfonen mit einer 2lrt oon

meland^olifc^er Ergebung — alö ein erfdjrecfenbeö 3lb=

bilb ber Seltlidjfcit. Es herrfdjte nur geringe ©tjmpa=

t^ie jmifchett ber glänjenben, öielbefprodjenen, feefen Gftna

unb ber büftern, fitbergrauen Erfdjeinung, melche geräufch=

loS burdj bie meiten Haßen ihres oäterlicben HaufeS glitt

;

eS fd>ien ber Sefcteren ein boöljafteö ©ergnügen ju ge=

mähren, ihre (leine ©ermanbte bei jeber (Gelegenheit $u

erfänden. — (Gelegentlich h^t eS SfaSbit für ihre

Pflicht, i^re muntere dichte in ihr ßimmer fommen ju

laffen unb ftch §u bemühen, fie jum Sefen irgenb eine«

©udjeS, mie ßam’S ernften 9£uf, ober Omen über ben

hunbertunbneun.jehnten ©falrn, ju bemegen; fte ließ ftch

herab, fie feierlich ju marnen oor aßen EiteKeiten biefer

©Seit, morunter fte im Slßgemeiuen baS fragen irgenb
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anberer garben ald fdjmarj unb grau rcrjknb, ferner

bad Jansen, ^ofetüren, ©djreiben unb (Empfangen bon

Siebedbriefen unb tote btefc (Sabitalcerbredjen alle fyeifjen

mögen. Sine äfynlicfye ©eene geljt eben mieber in bem

3immer ber guten $>ame bor, mofyin mir ben gütigen

Sefer bitten, und $u begleiten.

9J?rd. 9?edbit, eine fleine blauäugige, jartaudfeljenbe

grau miegte fid> fanft in jenem 5lftyle bed amerifaitifcfyen

Sllterd, meüfyed in ber gemöfyitlidjen ©pradje ein ©d)au=

felftul;! genannt 4feirb. 3ebed Stiftern ifyred filberfarbenen

©eibenfleibed, jebe gälte ifjred ntatellofcn £>aldtud?ed, jeber

©tretfen ifyrer fdjneeigen SWorgenljaube gab bon einer

©eele Äunbe, mcldje fidj längft bon ber 2Mt unb iljxen

©orgeu juriiefgejogen l;at. Stuf bem, mit ber grefjeften

©enauigfeit georbneten Sette lag jebod? ein förmlid^ed

©fyaod bon franjöfifcfyen Subgegenftänben, £robbeln unb

©jütjen, meldjed 9äna’d §aitb in beftänbiger Semegung

erhielt, fo bafj man meinte, ein, burdj ein füfyled £üft=

djen bemegted Slumenbect ju feljen, ald fie bie nieblicfyen

©adjen bor ben klugen iljrer Sermanbten ummenbete, aud=

einanberrijj unb Ijin = unb fyerflattern liefj.

,,3d) fyabe 5Med bad burdjgemadjt, iftina," fagte bie

mürbtge 2)ame, inbem fte trübfinnig if;r £>aupt fdrittelte,

,,unb idj meifj, mie eitel ed ift."

,,9
r?nit gut, Stantcfyen, id> l;abe ed nid?t burdjgemadjt

unb meifj ed alfo nidjt.

"

„3a, meine Siebe, ald icfy in ‘Deinem Elfter mar,

pflegte id) au<fy Salle unb ©efeÜfdjaften ju befud^en unb
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fyatte für niht« ©inn, at« mid? fhmücfen unb bemunbern

ju taffen. 3d) tjabe Sitte« burdjgemacfyt unb ba« (Sitte

baoon gefetfen."

„®ut, £ante, id) münfcbe e« ebenfall« burdjjumahen

unb bie (Sitetfeit baoon ju fefyen. 2)a« ift e« ja eben,

ma« id; tritt ! 3h bin auf bem 2Bege, eben fo ftnfter unb

feierlich ju merben, mie ü£u e« bift, aber ba mufj idj

bodf crft meine fvöfytidje $eit genoffen fyaben. ©ielj nur,

biefen rofenfarbenen ©eibenftoff !"

2Bäre ber ©eibenftoff ein Setdjenntdj gemefen, fo

mürbe er faum mit flägtid^ren 33tiden betrachtet mor=

ben fein.

„%&), $inb! 3n einer fo oergänglkfyen Seit fo riet

3eit unb 9?ad)benfen auf ben ‘ipufc §u oermenben."

„(5i, £ante 9?e«bit, geftern braud^teft 3)u gerabe jmei

©tunben baju, um 3)ir ju überlegen, ob £>u bie Stätter

2)ehte« fd^mar^feibenen bleibe« ber £änge nah herauf

ober herunter nehmen fottteft, unb bie SBelt mar bod)

eben fo oergängtih, mie heute ! 3h lann niht einfeljett,

marum e« beffer fein foflte, an fdjmarje ©eibe ju benten,

al« an rofa."

$on biefer ©eite fhien bie gute ‘Dame ben <$egen=

ftanb atterbing« noh nie betrahtet ju Ijaben.

„Slber je(3t mähe eine heiterere üftiene, £ante, unb

fieh ®ir biefe ©hadjtet fünfttidjer SStumen an. 3h bähte,

id) mottte mir oon 9Sem=S)orf einen SSorrattj mitbringen;

ftnb biefe niht reijenbljübfh? 3h fyabe ©turnen fo gern,

bie Qstma« oorftetten, unb biefe finb atte fo getreue 9tah=
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ahmungen natürlicher SBlumen, baf? man fte faurn non

ihnen unterfdjeiben !ann. ©ieh h*cr f biefe 2Äoo$rofen

unb bie fitzen Slurifel, fmb fte nicht wie fo eben gepflücft ?

Unb ba — heliotrop unb SaSmin — biefe Orangen=

blühen, ach unb biefe Kamelie non SBachS — 44

„SBenbet euch ab, meine SUtgen, non all’ biefer (Sitel=

feit !'• rief 2Rr8. SieSbit, ittbem fie ihre Singen fchlofj unb

ben Äopf fchüttelte:

„Unb mären mir fcftlid) aitcb angctban,

@o trifft bodj ba« 2oo8 uns ber Seit-,

2)ein Seife, o (Sferift ,
benf ftetö barait,

3n(e^t nur ben SBürmcrn »erfüllt!"

„Xante, X>u mufjt bie fchrecfttdjfte, wiberlichfte ©amm=
lung non frommen Siebern befreit, welche ejHftirt

;
alle

fprechen non SBurmern, ©taub unb 2$erwefung."

ift meine Pflicht, $inb, X)ich baran ju erinnern,

wenn ich ®i<h f° 8an3 ßon fünbigem ^u^e in Slnfpruch

genommen fet^e."

„SBarum aber hältft X>u fünftlicheSölumen für fünb^aft?"

„Söeil fie eine fünbhafte 3eit = unb ®elbnerfchtnen=

bung finb unb unfern ©inn non wichtigeren @egenftän=

ben ab^iehen."

„X>ann fage mir, Xante, warum ber liebe ©ott bie

fftfjen Slurifet, 9$ofen unb Drangenblüthen gefdjaffen hat?

3d) bin überzeugt, bafj er e$ nur gethan fyat, um S3lu=

men ju machen. (Sr fdjafft ja auch nicht Örau

ftaubfarbig. Sich, )öcnn nur hcute borgen in ben

©arten fommen WoHteft, um bie Oleanber, bie 9)tyrthen=
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bäume
,

bie helfen, Sftofen, Julien unb ^)t)ajint^en an=

jufefyen, idfy weiß gewiß, baß e« ®tr gut feilt würbe."

„£>, icfy würbe rnidfj gewiß erfüllen, Einb, wenn idj

fyinauSginge. SftiUty ließ neulich $ßenb einen $enfterflü=

gel offenfte^en, unb idj fyabe feit bereit gewiß brei bi«

hier 9flal genieft. 6« befommt mir nie gut, wenn idj

in ben ©arten ge^e; ba« ©efüljl be« feuchten ©rbboben«

burdj meine ©djufye ift fet^r ungefunb für midj."

„$luf jeben f^all foHte id) meinen
,

Ütante
,
wenn bet

£err nidjt wollte, baß wir SRofen unb Oaömin tragen,

fo würbe er fte nidjt geraffen fabelt, unb e« ift bie na=

türlicfyfte ©a<f>e oon ber 3Belt, baß man wünfdjt, 33lu=

men ju tragen."

„(5« näljrt nur bie (Sitelfeit unb bie ^ßufcfudjt, meine

Siebe."

„3dj glaube eben nicfyt, baß e« Qjitelfeit ober *ißufc=

fuc^t fei. würbe ba« iöebürfniß füllen, mid) fyübfdj

jn fleiben, wenn idj auefy ba« einzige lebenbe Söefen auf

ber ganjen ©rbe wäre
;

idj liebe Ijübfdje ©adjen, weil fte

fyübfcfy finb, unb liebe e«, fie ju tragen, Weil id? baburefy

tyübfd) au«fefye."

,,$)a« ift e«, ^inb; £)u wünfdfyeft ^Deinen armen

fterblidjen Körper ju fermüden, um t)übfd> auäjufefyen —
ba« ift e« eben."

„©ans Seö)U$ tljue idj ba8. SBarunt foüte id) aud)

nidjt? gebenfe fo pbfd> al« möglich auSjufefyen, fo

lange idj lebe."

„jDu fc^einfl 3)ir ja oon ^Deiner ©djßnljeit einen

Digilized by Google



76

aufjerorbentlichen begriff ju matten!" rief Xante ÜJeSbit

etmaS fpöttifch.

„9?un, ich meifj, baft i<h bübfcfj bin. 3<h miß burch=

au$ nicht behaupten, bafj ich eS nicht meifj. -3;<h gefaße

mir felbft, baS ift getoiß ! 3<h meifc, ba§ id) feiner grie=

djifchen Statue ähnlich fefye ; ich bin nicht boßfommen fdjön

unb »erbe mohl faurn bie SBelt burdj meine Schönheit

in flammen fi^en. 3>cb bin eben nur ein fyübfcfyeS flei=

neS SDing
,

baS 23lumen unb Spieen unb ade foldje

Sadjen liebt, unb id) beabfkfytige, fie immer ju lieben,

meil id; nicht glaube, baf$ eS ber Religion im ©eringften

niifccn mürbe, menn idj fie nidjt geru hätte. 2BaS aber

Xeine unangenehmen lieber über SBiirmer unb begleichen

betrifft, meld^e X)u mir immer borbetefi, fo bermuthe id),

baß fie mir nicht baS 9J?inbefte nüfcen, unb menn bie 9?e=

ligion mid) fo friedjenb rnadjen follte, miß ich f*e m^r f°

lange als möglich bom £>alfe ha^cn *

/#

„3d| badete eben fo mie Xu, meine Siebe, allein id?

habe mich öon btv Xhorljeit überzeugt/'

„Sßenn eS je bahin mit mir fornmen follte, baß ich

bie Siebe für alles Schöne, alles buntere unb aßeS 5ln=

genehme berßeren unb foldje abfcheuliche, bumme 33ücher

lefen müßte, ba möchte ich *>iel lieber begraben fein!"

„XaS liegt eben in ben 2Biberfprü<hen beS ntenfch=

liehen £>erjenS, meine Siebe."

X>ie Unterhaltung mürbe je^t burch ben Eintritt eines

hübfdjen, lodenföpfigen üßfulattenfnaben unterbrochen, met=

«her 2)trS. SfteSbit’S tägliches grühftücf brachte.
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„(Si, ba fömmt $omtit!" rief 9üna. „9iun giebt

e« einen Auftritt. Raffet fehen, wa« er fyente wieber oer=

geffen Ijat."

Swrntit fpiette auf feine SÜBeife eine große Siotte int

£aufe. (Sr unb feine Butter waren ba« ©igenthum ber

SDir«. 9£e«bit; fein Wahrer 9iame war $£fyoma$, allein

fJiina,. welche an bent Knaben, ber burd? fein unftete«,

brottige« SBefen jurn ^lagegeifte ruhiger ÜDienfdjen ge=

ft^affen war, mel greube Ijatte, wanbeite biefen tarnen

in £omtit um, unb er war halb im ganzen £>aufe unter

biefer Benennung befannt. ©in beftänbige« SBirbeln unb

Ueberfprubeln fdjiett feinem ganzen SBefen eigentümlich

ju fein; au« feinen großen, fdjelmifchen fdjwarzen klugen

blifcte ftet« ein Uebermaß oon Sac^Iuft, fo baß e« un=

möglich war, ihrem Vlide ohne Sabeln ju begegnen. £)b=

gleich ©Hane, fdjienen bo«h bie erften ©efühle ber ©hr=

furcht t>or irgenb einem fterblichen SBefen nod) »ötlig in

feinem lodigen ©djäbel ju fchlummern. gliichüg, forglo«

unb träge
,

fdjien fein Seben nur ein fehlecht unterbriid=

te« 5tufbraufen thierifdjen ®enuffe«. bie einzige 2luf=

regung in ÜD?r«. 9ie«bit’« ruhigem 2eben beftanb in ihrem

chronifchen ßwiefpalte ntit STomtit; Wohl öierjig ober

fünfzig 2)?al be« STage« berficherte ihm bie alte 5£)ame,

„baß fein ^Betragen fte üoüfommen fprachto« mache/' unb

eben fo oft beantwortete er biefe Siebe bamit, baß er ihr

feinen SDiunb oott prachtooüer Zc
i9tc

/ gänzlich fiW*

ficht«Io« bafiir, baß er fte burd? fein breite« ©rinfen in

ein neue« ©tabiurn ber Verzweiflung oerfefcte.
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©obalb er ba« .ßimnter betrat, mürben feine Stidfe

»on beit glänjenben ©adjen auf bem Sette angelegen, unb

nadfybetn er ba« Dfyeebret fyaftig auf ben erften beften ©tuljl

gefcfjoben Ijatte, fprang er mit einem ©afce, fo beljenbe mie

ber eine« (Sidjfyörndfyen«, nadj bem Sette, fefcte fic^ mit au«ge=

fbreijten güfjen auf ba« ffußeitbe unb gab fidf> einem tauten

?lu«brud?e be« Sergnügen« fyin.

,,©ctt, nein, Sfifj Sina, mofyer bie« in ber 2£elt nur

fommen ? ©ott, nein, bauen für mid? etma«, nicfyt fo?"

„Da fiefyft Du biefe« $inb!" rief S?r«. 9?e«bit, ftcfy

mit bem Slntli^e einer S?ärti;rerin im ©tufyle fcfyaufelitb.

„Sadj allen meinen guten £el)rcn ! Sina, Du foflteft ba«

nicfyt bulbeit, e« ermutigt ifytt nur!"

„$omm herunter, Dcmtit, Du unartige« ©efdjöpf;

bole ba« Difdjdjen unb fefce ba« Sret barauf. ©ei nun

uernünftig !" fpradj Sina ladjettb.

Domtit fdjlug einen ^urjelbaunt ooit bem Sette auf

bie (Srbe herunter, unb in fyofyem Doite anftimmenb
:
„3d?

mette mein ©etb auf ein ©tutjfdjman^ferbdjen," tanjte er

mit einem Meinen Difdje untrer, al« märe e« feine Dän=

jeriit unb fefcte e« mit einem berben 9iud neben Sh«.

Se«bit nieber
; fie badjte ifyut eine Ohrfeige ju oerabreidfyen,

aber ba er gefdjicft ben $o|)f nieberbüdte, fiel ber ifyrn $uge=

badjte ©treid) mit uteljr Straft auf ben Difd) nieber, al«

ber ?lu«t^eiterin beffelben angenehm mar.

„3dj glaube, ba« $inb befteljt au« £uft ! 3dj bin nie

im ©tanbe, e« $u treffen !" flagte bie freunblidje Dante,.
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bereit Slntlifc ftd? ju rotten begann. „Sr märe im ©taube,

einen ^eiligen um bie ©ebulb ju bringen!"

„£)aö ift rnaljr, STante
;

er ift boßfommen genug, um
jtoei ^eilige, £)id? fo gut toie ntid?, aufjubrtngen. £om=

tit, 35u ©dmft," fagte fie, inbem fte fernem 2odenl?aare

einen fünften ©d?lag bcrfefcte, „fei je§t gut, unb id? miß

2)ir getegenttid? bie l?übfd?en ©ad?en jeigen. fomm^ fefce

jefct ba§ Vret auf ben Stift^
;

fiel? ju, ob 3)u nid?t ein=

mal orbentftd? getjen fannft."

SBaljrenb er feine klugen mit einem ummberfieljttd?en

Vtide broßiger $eierlid(?feit nieberfd?Iug, ging Xomtit unb

fefcte bad Xfyeebret neben feine ©ebieterin Ijjin.

$>ie mürbige 2)ame 30g nun il?re £>anbfd?ul?e fyerun=

ter unb mar mit oerfdjicbenen {(einen Vorbereitungen be=

fdjäftigt, morauf fie ein furjed ©ebet über il?r 9?ial?(

fprad?; $omtit ^iett fid? bie ganje 3eit über bie ©eiten,

atö moße er feine £>citerfeit gemaltfam unterbrüden; ald

fie nun mit ernfter üDJtene ben |>enfel ber £l?eefanne er=

griff, l?ielt fie ^(ö^tidf? inne, ftiefj einen ©d?rei aus unb

fd?üttelte if?re £>anb, ald Ijätte fie biefetbe oerbrüfyt.

„Stomtit, id? glaube, 3)u mißft mid? eine« £aged ju

£obe brennen!"

„£)!?, SDiiffud, bad ljeifj fein? 3d? rnoljt 9ld?t gab,

©d?nauje in $euer fe^te, mie 2JftffuS immer tnadjen!"

„9?ein, ba8 ift nid?t mal?r ! £u I?aft ben ©riff mieber,

mie gemßfynUd?, att’d geuer gefegt."

,,©ott, nein, ntid? munbert, ob id? tl?at," fagte STom*

tit, inbem er fid? ein nad?benflid?ed 2lu$fel?en gab; „fdjeini,
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ich niemals tnerfe, maS ift ©chnauje, maS ©riff. 3<h

nun ga^en borgen barauf ftubirt — ja, ja," fügte er

fyinju, üWutfy faffenb, als er an 9lina’S la^enben Stugen

gemährte, mie fe^r biefe ©eene fte unterhielt.

„Xu oerbienteft gehörige 'ißeitfdjenhiebe — baS iji

eS, maS Xir fehlt/' folterte 9)trS. 9hSbit in plößlich auf=

lobetmbem ßorne.

„0, ich &>«§/' fergte Xomtit, „mir unnüfce Unechte

fein, mir Sitte jufammen. ©ott SBunber, mir noch

Sitte oertilgt, Sitte jufainmen."

9hna mürbe oon biefer neuen Slnmenbung beS XejrteS,

melden fte am oerfloffenen ©onntage oon ihrer Xante auf

hßdjft intereffante SBeife hatte oerarbeiten hören, fo jum

Sachen gereijt, bafj fie nicht länger miberflehen fonnte,

ihrer Weiterleit bie ,3ügel f«hte^cn ju laffen.

„0h ^ante, baS nil^t nichts ! (Sr meifj nichts ! (Sr

ift nur ein geborener 9?arr, eine manbelnbe ^offe
!"

„9hitt, ich nichts miffen, äftifj 9hna," fagte Xomtit,

unter feinen langen SBimpern heroorfd;ielenb
; „ich gar

nichts miffen, nie fann."

„9hm höre, Xomtit," fprad) 23?rS. 9?eSbit, inbem fte

eine Keine blaue ^eitfehe unter ihrem ©tuhle h^roorjog

unb ihn mit (Sntfdjloffenheit anblidte: „menn ber ©riff

an ber Xheefaitne mieber heiß ift, befommft £>u baS!

Skrflehfi Xu?"
„3a SDhffuS," antmortete Xomtit, mit jenem unbe=

fdjreiblichen, fingeitben, gleichgültigen Xone, melcher feiner

.tlaffe fo eigen ift.
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„Unb jefct geh hinunter unb pu§e bic Keffer für ba«

ÜDUttagÖeffen."

„3a, Sftiffu«," fagte er, inbem er'ftch nad) ber Xfyiire

manbte. (Sinmal im Gtorribore fing er mit boßer Stimme

ju fingen an
:
„£> ich gehe §ur Seligfeit, ioißft X)u nid)t

mit mir gehen ?" unb begleitete feinen ©efang, inbem er

mit aller 5D?ad)t feine £>iiften fd)lug unb, jtoei Stufen auf

ein ßftal ne^menb, bie Xreppe hinunter fprang.

„3ur Seligfeit gehen !" rief $Üfr«. Slfeöbit, „er fleht

mir fo au«! SBenigften« jum vierten ober fünften 5D?ale

hat mir ber 33urfd)e bie Ringer mit ber Sfyeefanne ber=

bräunt, unb mit ‘ülfcficfyt, ba« meifj i<h ! So unbanfbar

gegen mich ju fein, bie ich meine 3eü fyinbringe, um ihn

ju unterrichten unb mich mit ihm ju plagen ! befenne

e«, ba£ ich glaube, biefe Sinber haben gar feine Seelen."

,,©emif5 Xante, ich faßte meinen, £>u müfjteft aße

©ebulb mit ihm berlieren; unb bod) ifi er fo broßig, ba§

idh mir für’« Seben nicht ba« Sachen »erbeifjen fann."

3ept ließ ftch ein ferne« ©etöfe auf ber Xreppe ber=

nehmen, bermifdjt mit ben Xönen eine« met^obiftifcf>en

Siebe«, beffen 2Öorte lauteten
:
„D fommt, geliebte 33rü=

ber," unb fünbigte ba« abermalige (Srfaheiiten Xomtit’S an;

halb barauf öffnete fi<h bie Xl;üre unb er marfchirte mit

ber michtigften ßftiene non ber SBelt herein.

„Xomtit, habe ich nid>t befohlen, ju gehen unb

bie ßtfeffer ju pufcen?"

„9ta, 2)?iffu«, ich fommen, üftifj Sftina’« Siebe«briefe

bringen," entfchulbigte er ftch, jtoei ober brei Briefe

Jl.-Storat, $>teb. I. G
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borbringenb. „Gsi -3c, miebcr bergeffen, fic auf ein 33ret=

djen legen !" Unb tt>ie ber $8tifc mar er jum 3imnter IjinauS,

bie Xreppe hinunter unb in einer miitfyenben Debatte mit

bem 2)?vibc^cn begriffen, metc^eS ba§ Silber pujjte unb

bon meldjem er mit Ungeftiim ein iöret berlangte, um
2Jiiß ^iina’S 33riefe barauf ju legen.

„2Icf> 9)?iß 9?ina," manbte er fid; gegen fie, fobalb er

fie gemafjrte, „9xofa midj fein 23ret neunten faffen
!"

„SBarte, id) tt>itt X>ir bafür b<x% £>aar etmaS rupfen,

X>u Heiner ©pijjbube !" rief 9?ina, ifyre Briefe au$ feiner

£anb ucfjmcnb, mäfyrenb fie il;n fadjenb in bie £)fyren

fniff.

,,©ut," fprad) Xorntit, ifyr mit ber größten (Srnft=

fjaftigfeit itadjblidenb; „SftiffuS fyaben 9?edjt. — Äeiue

Orbnung in baö £>auS I;ier, tro|j 5ffle8 idj tt;uc. ßined

fagt, Briefe auf Söretcfyen legen. $lnbere§ mid) fein 33ret=

d^en nehmen läßt, 33rief barauf ju tf)un, unb jufe^t

Üfliß 9ftna fie mir megrcißen. ©o tfyut 2lfte§ gelten in

ba3 £>auö fyier, ganje 3e^ 1 3<b fönneit nid)t Reffen

!

©etfyan maS id; fönneu. ©erabe mie 9)?iffu§ fagen !

/y

©3 cjeiflirte in 9?ina’8 £>au§fyatte ncdj eine ^3erfon

bon fo bemcrfcn^mertljem ©fyaracter, baß mir nidjt mithin

fönnen, if;r einen befonbern Scannt auf unferm ©emätbe

ju gönnen
;

c3 mar bie8 ÜDiith), Xante üfteSbitS $tantmer=

Xante äftitty, mie fie gemöfynlid; genannt mürbe, mar

eine große breitfd)ulterige ikfrifanerin, mit einer güde ber

gönnen, mefdje fid) ber ©orputenj näherte. 3f;re £>al=
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«

tung unb i^r (Sang Ratten etwas (SigenthümtidheS, 9fla=

jeftätifcheS unb erinnerten an ben $tuSbrud ber ©chrift:

„aufrecht wie bie ‘Ißalme." 3^re ^jaut befafj eine befon=

bere ©dhwärje unb SBeidjfyeit, gleich fdjwarjent ©ammet;

ihre Sfugen waren gro§ unb bunfet unb Ijatten jenen

SluSbrud beS ©efynenS unb Verlangens, welchen man

juweilen an bitnfetn klugen bewerten fann. -3br 9)?wnb

mar breit, unb bie Rippen, obgteid;» etwas aufgeworfen,

Ratten bodj in ihren Sinien etwas (Sntfd^IoffeneS, @ner=

gifdjeS, waS nodj mehr burd) bie ftwrnt ihres Sinnes ge=

hoben würbe. (Sin offenes Säcfyeln, weites man gewöfyn=

lieb an ihr bemerfte, entblößte $wei Leihen ber ooftfom=

menften, präc^tigftcn j^ähnc. SBenn ifyr £>aar auch nic^t

im (Seringftcn mit bent ber Wngetfadjfifdjen 9?ace oer=

glichen werben fonnte, fo War eS bod) toon ber gewöfyttüdjen

Siegerwottc oerfchieben unb erfdneit mehr wie eine Sftaffe

bidbtgeringelter Soden ooit glänjenber ©ehweirje.

•äftitth’S Qsttern waren in einem afrifanifefjen Kriege

gefangen genommen worben, unb fic war benn eine wür=

bige 2iepräfeutantin jener friegerifdjen ,
fräftigen 2iace,

uon welker wir, unter ben ©Hauen beS ©iibenS nur

fettene ©perimen aufjuweifen fabelt, ba fte nid?t häufig

jur ©Hauerei erniebrigt werben.

3>h* gewöhnlicher $opfpuj3 beftanb aus einem h°^en

Turbane, uon einem jener grellfarbigen 2ftabraS=§atStikher

geformt, wetdje, einem angeborenen (Sefdjmade ber buntetn

2?acen jufotge, ihr hödjftcS Gntjüden bilbeit. £er ütur=

bau 5D?i0h’S würbe ftetS mit einem fürfttichen Slnfehen
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getragen, ats fetter bie $rone einer Königin
;
— im Uc=

brigen beftanb it;r $lnjug au$ einem gut ftfceitben bleibe

»on bunfelm Stoffe, oott etwas feinerer Dualität, a(§

ihn bie übrigen Wienerinnen be$ Kaufes trugen. (Sin

fauber geftärfteS meines 2)iuSIinhal$tud}, ba$ über ihren

Bufen gefreujt mar, unb eine btenbenb weiße 0«hür$e

»ertooüftänbigten ihren 2tnjug.

9?iemanb fonnte ihre gefamntte (Srfcheinuttg betrag

ten, ohne fein Borurtheil über bie auSfdjtießenbe Wnntuth

unb ben Slnftanb weißer SKacen etwas erfc^iittert ju füh=

ten. £>ätte man fie in bie üppigen Umgebungen einer

afrifanifcfyen £anbfd)aft oerfefjt, fo ift fefyr $u bejwcifeln,

ob eS irgenb 3emanb wiinfchenSmerth erfreuen fein würbe,

bie gtanjenbe butttte £aut ju bleichen, bereit tiefeö (SoIo=

rit mit ber feurigen ©djönfyeit einer tropifdjen ©egenb

fo wohl übereinftimmt.

äftiüb’S (Sharafter war ihrer äußern (Srfd^einung

würbig. Wer Fimmel hatte fie mit einer großen eblen

0eete begabt; ihre Seibenfc^aften wogten unb brannten

mit tropifdjer (ÜMutt> in ihrer Bruft; ein fdjlauer, über-

fprubelnber SKutterwitj, oermifdjt mit einer gelegentlichen

©ihalthaftigfeit, gab ihrem gattjen 2ßefen eine anjiehenbe

Sebenbigfeit.

(Sine angeborene, ©efchidlichfeit oertieh it>* eine unge=

wöhntidje (Gewalt über alte Bewegungen ihres fd)önen

Döppers, fo baß fte „gähigfeiten" befaß, wie ber 9ieu=

ettglänber ftd) auSbrücft unb worunter er bieS umfaffenbo

Walent oerfteht, 5ltteS auf bie befte unb ridjtigfte SBcife

Digitized by Google



85

anjufangen. $u gleicher 3cit Befaß fte einen hot>en ©rab

oon ©etbftadjtung, toefd^er fie in Ottern, wad fte unter=

nahm, unoeranbert treu unb forgfam erlieft. (5« war

weniger 3ln^änglid)!eit ober Unterthänigfeit gegen D>ieje=

nigen, welchen fte biente, fonbern eine 5lrt Oon angeborenem

Stotje, ben fte barein fe^te, recE?t ju hanbettt, Wad fie be=

wog, ed unter ihrer Söürbe ju Ratten, fidj ein ©efchäft,

wetdjed ihr anoertraut worben war, §u erteidjtern ober oom

$atfe ju fd?affen. 3t>re Besprechungen waren Zeitig, unb

diejenigen, benen fte gegeben würben, waren ftetd ftctjer,

baßdad, wad fte fagte, aud) gefdjehen würbe, wenn ed in=

ner^atb ber ©renjett bcr 9J?öglid)feit tag.

derfSertt; einer an Körper uttb ©eift fo reich begabten

Perfon wirb teidjt oon 3enen gewürbigt werben, bie wif=

fen, wie fetten eine fotdje Bereinigung trefflicher (Sigenfdjafs

ten unter ©ftaoen fowo^t atd unter freien $u finben ift.

Sttittp würbe bemnad) ftetö oon ber Familie fetjr tjod) ge=

fdjät3t unb mit mehr atd gewöhnlichen 9iücffid)ten behanbett.

Oft ereignete ed fich, baß Sftittifd (^harafterftarfe unb

bebeutenbed SBefen ihr einen nicht geringen (Einfluß über

diejenigen errang, wetdje bem tarnen ttad) ihre Borgefefc=

ten waren, unb ba ed fiep he^auöfte£Ite, baß ihre Slrt unb

SBeifeju hanbetn bie befte fei, fotieß man fie in ben meiften

gälten nadj eigenem ©utbünfen panbetn. Stttein fo fepr

man fie auch begünftigt hatte, war ihr £ebett bod) ein fepr

forgenootted gewefen. 9J?an hatte ihr geftattet, fich mit

einem fepr begabten Sftutatten ju oerheirathen , Wetter

auf einer benachbarten Pftanjung tebte, unb fie warb bie

3
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SKuttcr toott mieten Äinbern, melde bie geiftige unb förper^

lid)e Söegabtfyeit ber (Sttern erbten. 9Jfit meljr a(d ge=

möljnlidem ©efüljfe unb ber gäfjigfeit bed Ueberfegend be=

gabt, (egte ed fid mit ©entnertaft auf iljr §er^ bafj bie

ifyr fo treuem Äinber fdon oon ber ©eburt an iljr nid^t

mefjr angefyörten, baß fie oon ber erften ©tunbe i^reö Da=

feind an nicfytö maren, ald £>anbe(dartifel, beren SRarftpreid

fd^on im 33oraud nadj $er(jä(tnift iljrer 53orjüge tfeftimmt

mürbe, bafj fie aßen SedjfelfäÜen toerfäuflicfyer ©üter aud=

gefegt maren. Da bie Familie, melier fie angeljörte,

nnglüdlid^er Seife in s2lrmutt; oerfanf, blieb berfefben

lein anbered 2ftitte( übrig, a(d jäfjrlid einen ober jmei

Sieger ju oerfaufen, um burdj ben @r(öd bie (gufenben

Sludgaben ju beftreiten. Sftittty’d $inber maren megen

iljrer frönen (Sntmirfetung fe(;r gefugte 2lrtife(, fo bafj

i^rc SBefifcer oft burd bie glänjenbften ©ebote auf bie=

felben in SSerfudung geführt mürben, unb bie go(ge ba=

»on mar, bajj fie, um fid and einer ober ber anbern

@e(büer(egenfyeit ju jiefyen, SJiillty’d $inber nad; unb nach

oerfauften. Slnfangd fyatte biefed ©didfed bie mütfyenbe

23er$meif(ung einer Sömin in iljr gemedt; allein a(d ftd

bie ©dläge mieberljolten, (ernte fie biefe(ben mit Ergebung

bu(ben, unb bad (üfyriftentfyum mar, mie ed fo oft bei

©flauen ju gefdefyen pflegt, burd bie Skiffe unb ©palten

eined gebrodenen ^erjend eingebrungen. Diefe 23eifpkle

oon grömmigfeit, melde man mitunter, menngleid fetten,

bei ©flauen finbet, unb melde fid weit über bie 3m=
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Brunft ber gebilbeten Staffen ergebt, finb getoöfynficfy bic

folgen öon UngtiicfSfaflen unb SBetröbnifj fo troftlofer

5lrt, ba§ bic ©eete gelungen ift, iljre gan$e ©tärfe in

@ott ju fucfyen. SfUcin auf eine ©eete, toefdje fo ju

erhabener grönttnigfeit geläutert toorben ift, fommen t a u=

fenbe, bie in IjoffnungStofen ©tumpfftnn verfallen!
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^atrp unb fein 23$eif>.

Einige 2)ieifen entfernt bon ber @orbon’fchen ©efifcung

ftanb auf einer atten, etwad oerfaHenen 'ißfianjung eine

niebtidje ®Iod^ütte, beren 5teu§ereö ©efcfyntad unb ©org=

fatt berriet^. §äu§djen war faft gan$ umhüllt bon

ben üppigen Zweigen beS gelben 3aSmin unb befränjt

ton einem ©traute pradjtbotter iOamarquarofen, beffen

mitdjweijje $no£pen unb ©turnen fyerrtiep abftadjen gegen

bie bunfetn, glan^enben, feingejadten ©tätter.

2>ie £>ütte ftanb in einer Umzäunung ,
bie aud ber

amerifanifd)en ©techpatme gebitbet war, beren imntergrü=

ne§ Saubwerf unb fc^arlac^rotpe ©ecrett it)r $u feber -3a^=

reöjeit ein ungemein fyiibfd?ed 5tnfe^en gaben. 3fnner^atb

ber Umjäunung befanb fiep ein forgfättig gehaltener @ar=

ten, in wetepem bie fdjönften ^rüdjte unb ©turnen gejo=

gen würben.

/ tiefer Heine 2Bohnft§, in feinem Steueren unb feiner

forgfältigen ©auberfeit fo berfdjieben bon ben gewi>hn=

ticken fübtidjen Jütten, ift bie £>eimatt> bon §arrp’d ftei=
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ner fixau. Sifette, fo tjtcg fie, war bic ©Kanin einer

franjofifdjen Gueolin, toefdjer bie ^flanjung fttr$ftdj burefy

(grbfdjaft jugefaöen mar.

©ie mar ein jarteS, ät(;erifd;e§, Keines ©efdjßpf au$

einer 2J?ifd)ung afrifanifdjen unb franjßfifchen SBIuteS unb

machte burdj ifyre Qsrfdjeinuitg benfetben (Sinbrnd beS ©tän=

jenben unb 9?eid)ert, mcldjen man burdj ben Slnbtid tro=

pifdjer SnfeKen unb ^Blumen empfängt, ©ie Ijatte non

beiben älterüdjen 9?aceit ein jävtüc^eS SBefen, non unge=

meiner Einmuth belebt, ermatten — eine 9?atur, metd^er

unnergäugtid^e $inbtid>feit mit ader grift^e beS gegen=

märtigen Gebens, mit ader ©ebanfeutoftgfeit unb unbe=

forgtem Vertrauen in bie ^ufunft eigen mar.

©ie ftel;t eben an ihrem ‘iJMätttifdje nor ber §üttc,

ifyi*e Arbeit mit frßljlidjem ©iitgen begteitenb. 31jre ritn=

ben, finbftdjen formen merben non einem netten blauen

Ueberrode nortl;eUI;aft gcboben,ber norn über einem £>embe

non meijjem binnen äufammengefd^nürt ift. Um it;r <?ßpf=

d^en minbet fid; ein bunter £urban, unter metdjem hier

unb ba eine £ode ifjreS fdnoarjen ©eibenfyaareS fid^ nor-

ftiet)tt. 3fyre klugen geigen beim (Smporfd;Iagen jenen

nerfcfyteierten, träumerifdjen 93dd, melier fo djarafteriftifefy

bei gentifdjten 9iacen ift. -3f)re {(eine §anb ift befd)äf=

tigt, mit ben fUnfen Ringern nerfdjiebene meibddje 2mi=

lettengegenftänbe gefd^idt $u fälteln unb norjuridjten, metdje

ju fein unb fofifpieltg rnaren, um eine fo einfadje 33efiije=

rin 3U haben. ©ie plättete, fältelte unb fang baju mit

emftger ©efdjäftigfeit
;

gelcgentlid) unterbrach fie jeboch
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iljre Arbeit unb tief jmifdjeit bcn Blumenrabatten nach ber

£>ecfe, nm aufmerffam ben 2Beg entlang ju fpäfyen, mo=

bei fte bie Slugen mit ifyrcn §änbc^en überfdjattetc* (Sttb=

lid> gemalerte fie einen üftann jtt ^?fevbe, ber fid> bern

£>aufe näherte; fie flog oormärt«, tyrn entgegen.

„|jarrp, £arrp! $ommft 3)n enblicfy? 2ld), id) bin

fo frofy! Unb toa« ljaft 3)n ba in betn ^J3a^icre ? 3ft’«

(Stma« für mi<h?"

(Sr hielt e« empor unb l;ob e« h 0(
fy

in bie £>i>he, fo

oft fie banad) l>af<^te.

„9?ein, nein, flehte 9?eugierbe !" rief er Reiter.

„Och meifj, bafj e« (Stma« für mid) ift," fagte fte mit

einer aßerliebften ^albfc^mollenben Sftiene.

„Unb moher meifjt ®u, bafj e« für 3)tdj ift? SDJeiuft

®u, 5lHe« in ber 2Belt fei für 2>icfy beftimmt, 3)u flei=

nerXaugenid^t« ?"

,,£augenuht« !" rief fie, ihr Köpfchen mit bern bun=

ten Turban beleibigt jurüdmerfenb
;

,,ba« fönnen ©ic too^l

fagen, mein |)err! ©eheit ©ie nur gefäüigft bie jtoei

SDufcenb §emben an, toeldje ich l;eute borgen geplättet

habe! Slber nun fomm, nimm mid) hinauf, ich ntögte

gern reiten
!"

$arrp ftrerfte bie ©pi§e feine« ©tiefel« unb feine

£>anb au«, unb mit einem gefd)idten ©prunge mar fte

im Slugenblide oor il»m auf bern £>alfe be« ^ferbe« unb

burch eine fdjneüe SBenbung gelang e« Üj)r, ba« Rapier

feiner $anb jn entreißen.

„2Beibüdje SReugierbe !" rief er.
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„9?un, i<$ mitt fetjen, toa« e« iß! Sflein £immet,

toa« für eine fefte ©djnure! £) toel), idj !ann fie nidjt

gerreifjen! 9lfja, fo toirb e« getjcn; icfy merbe ein 2odj

burdfyboljren. SD, ©eibe, fo toafyr idfy lebe! 9?un fage mir

notfy einmal, baß e« nidß für mid? ift, Du böfe« ©e=

fööpf, Du!"

„SÖeißt Du benn fdjon, ob e« nidß gu einem ©om=
merrode für micfy beftimmt ift

?" '

„(Sin ©ommerrod ! — 2Ba« für eine mafyrfdjeintidje

©efdjidjte ! D, id) fenne Did) fdjon, äfteifter! — 3lber

laß je(3t ba« ißferb gatoppiren ! 3d? mögte fcfynett bor=

märt«. Sitte, taffe e« gato^^>iren

£>arrty rudte btöfctidj an bem 3^9^ wnb 2lugen=

btide flogen Seibe toie auf 2Binbe«flügetn ba^in. Unb

ioeiter trabten fie, burd) ein Heine« ^idßengefyötg, unb ba«

füllte £üftdjen trug it;r teidjttjergige« £adfyen auf feinen

©dringen baoon. Sefct ftnb fie un« au« ben Slugen

berfdfymunben. Da fommen fie aber fcfyon nadj toenigen

ÜDJinuten mieber fyerbor unb eiten Reiter unb tacfjenb bem

Dljore gu. Da« ^ßferb angubinben, bie Heine ^rau auf

feine ©Butter gu fe£en unb mit ifyr in bie £ütte gu taufen,

mar in einem ^u gefdfjetjen
;

er fefcte fie bort nieber, in=

bem er rief:

,,©o, nun gelj, Du Heine« fyübfdje« Silb! 3dj Ijabe

itjnen in Üjrem großen £>aufe tebenbe Silber fteHen fyet=

fen, aber Du bift mein tebenbe« Sitb. Du bift gu nidjt

biet nüfce. Du bift meiter nic^t«
,

at« ein Kolibri, ber

ftd> bon £>onig näfyrt."
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„Dad bin ich auch'." erwieberte bie Steine, „aber ed

ift riet fertig nötljig, um mich ju ernähren. 36) muß

bie ganje $eit gelobt, gefc^meic^elt unb geliebt werben.

(Sö ift nietet genug, baß Du mid) liebfi, id) muß bad jeben Dag,

jebe ©tunbe unb Minute bon Dir hören. Unb Du mußt mich

immer betmtnbern, mußt 5llled loben, wnd id; tlfue, wie—

"

„28ie, juni löeifpiel, wenn Du £ödjjer in badete

reißefi," unterbrach fie .fparrt;.

„£), meine ©eibe, mein neued feibened Äleib!" rief

£ifette, bie erft je£t wieber an bad ^aefet in ihren £>änben

badete. „Diefe abfcf>culid>e ©dfynure ! 2Bie fie meine 3un=

ger jerfdmeibet. 3d) will fie aber jerreißen! 3d? will

fie burdfbeißen
! §arrb, ^arrty ! ©iehft Du nidjt, wie weh

td; meinen Ringern t(;ite? 2Barunt jerfd;neibeft Du bie

©cfynure nicht?"

Unb bie Heine (Elfe tankte über ben ^ußboben ber

§ütte weg, bad Rapier jerreißenb, au ber ©<hnurc jer=

renb, wie ein aufgebradjter Kolibri. ^parrtj fam ladjenb

hinter ifyr ^er, ergriff iljre beiben §änbe, ^ielt fie feft,

jerfc^nitt bie ©djnuren bed ^adetd unb entfaltete ein

präd^tiged fdfottifd^ed ©eibenllcib bon roth, grün uitb

orange Sterben.

„9iun fiel;, wad nteinft Du fyierju? 3)2iß 9?iita ^at

ed mitgebradjt, ald fie borige 2öodje juvüdlam."

„£> ,
wie lieb ! 3ft fie nicht reijenb ? 3ffl fie nid)t

gut? 2Bie fdbön bad ift! 91df bu gütiger Fimmel! 2Bie

glüdlidj idj bin ! 2Bie glütfücfy w i r finb ! ©inb wir ed

nic^t, £>arrty?"
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(Stit ©Ratten Betüötfte $arrty’« ©time, al« er mit

einem unterbrüdten ©eufjer antwortete:

„Sa."

,,Sdj bin fyeute borgen um brei Uhr aufgeftanben,

um affe meine Plättereien fertig ju befommen, tneil i<h

mir backte, Du trürbeft biefen Ülbenb ju £>aufe fommen.

trenn Du trüßteft, tra« für ein Slbenbbrob ich heu*e

bereitet habe! üftun, 'Du wirft fcfyon fehen. Sd? werbe

etwa« ganj Slufjerorbentüche« leiften, Du barfft nicht in

ba« anbere Zimmer fehen, föarrty — nein, Du barfft

nicht !

"

„Darf ich nicf^t ?" fragte §arrt;, ber f!<h erhob unb

nadj ber Dfyüre ging.

„9Jun, wer ift benn jefct bie 9?eugierbe? Da« rnögte

ich tooht toiffen !" rief fte, behenbe jwifchen ihn unb bie

Dhürc fpringenb. „9?ein, Du foffft aber nicht hineingehen.

33itte, bitte, nicht! ©ei gut, ^jarrty!"

„9?un gut, früher ober fpäter mufj ich bD(jh nachgeben.

Sd) benfe, bie« ift Dein |)au«, nidjt ba« meine."

„(5i, £err ©ehorfam, toie fein artig mir plöfclich ge=

worben ftnb! 9hm, fo lange ber Stnfaff bauert, triff id)

ihn benüfcen; Du fönnteft jum S3runnen gehen unb mir

2öaffer holen, um ben Dheefeffet ju füffen. f^ort mit Dir,

ben Stugenblid. Sch h°ffe / ®u £i$ nicht unters

treg« aufhalten, um ju fpielen?"

SSährenb £>arrty nach fcem 23*unnen geht, troffen mir

feiner $rau in ba« rerbotene ©ernad) folgen. Üiecht fühl

unb angenehm erfcheint e« un« auf ben erften Süd, mit
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feinen weiten ^enfternorfyängen, feinem mit hatten be=

legten $u§boben unb bcm brappirten i5ebcrt>ette mit feinen

gefältelten Riffen unb befe^ten (Garbinen, meldje ben

gröf$eften 9?u^m unb bie 3^cr^e einer €>ütte im Sübeit

bilben.

Jie Üt^üre, burd) meld^e man eine förmliche 5lu«ftel-

lung glänjenber Slumen erblitfte
,
mar non bcm oorer=

mahnten £antarquarofenftrauche oöllig iiberfleibet, unb lange

kaufen feiner ntildjmeifjen &no«pen unb bunfelgrünen

glätter maren non ben Heilten Jpänbdjcn burdj 9tägcl

unb ^ftödc^en fo gezogen, baß fie einen Triumphbogen

non 9iofen unb £aub bilbeten. 3n ber £l;ürc ftanb ein

Heiner Jifch, über ben fie ein fletfenlofe« Jamafttifchtudh

gebreitet hatte, meldje« fein genug mar, um einer ^ürftin

$u bienen, unb non ber fleinen £)au«frau nur bei fcier=

lidien (Gelegenheiten jum SSorfcheine gebradit mürbe, hierauf

maren nun »erfd^iebene, mit ÜDJoo« unb 2Bcinblättern ner=

jierte Sdjüffelu »erteilt, melche Gsrbbecren unb ^firfid^e

jur ©c^au ftelltcn, ein $rug mit ÜDiilch, einer mit 2)tel=

fen, Heine Jeder mit geronnener SOiild), feinem buchen

unb 33i«cuit« unb frifdjer golbfarbiger Butter.

9?ad)bcm fte an bem Jifdje geriidt unb georbnet hatte,

trippelte £ifette fröhlid) umher, änberte hier unb ba etma«

an ber Stellung ber (Gerichte
,

trat bann mieber einen

Stritt jurüd, ihr Köpfchen feitmärt« biegenb, gcrabe

mie ein SBöglein, ba« munter fein £iebd;en fingt, mie fie .

ebenfall« that; bann nahm fie hier ein menigäftco« meg,

ii
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legte bet eine SBtume Ijtn unb $og ftd? abermat« jurücf,

um bie SBirfung ju beobachten.

„2Bie überrafcht er fein toirb !" fpra<h fte ju fid) fetbft,

unb mit h<*tke* ©timme ein Siebten fummenb, tanste fte

hierhin unb bahin im Zimmer. 3uer9 supfte fie bie ^or=

hänge ein loenig juredjt unb lief; einen bon ihnen he*=

unterfatten, um it;n mieber jufammenjuraffen unb ihn fo

ju befestigen, bafj bie Sonnenftrahten auf ben Difd? fal^

ten tonnten.

„So, fo, fo! 2Bie hüb^h nun ba« $?id)t hereinfättt

!

3 d? rnögte miffen, ob ba« 3immer ttad? 9tefeba riecht!

Och pflitctte fie / ötö noch ber Dt?au barauf tag; babon

fo(t fie ben ganjett Dag riechen. Da ift ja §arrt?’8 23üd?er=

fdjranf. Du lieber fMntntet ! Diefe fliegen ! 2ßie fte fleh

auf 5ttteö fe^en. SD?arfd>
,
marfd), fort mit'eud?!" unb

mit einem bunten oftinbifd?en Dafd?entuchc
, metche« fte

au« ber Hontobe 50g, fing fie an auf bie gefd)äftigen

Csittbringlinge Oagb ju machen, bie fid? erhoben unb fent=

ten unb fummten unb, mie stiegen ftd# thun, entfehtoffen

fd?ienen, überall hinjuftiegen ,
nur itid?t jur Dhüre htn=

au«, bi« fie enbtid? auf ber hb<hften ©fnfce ber get;eitig=

ten iöcttoorhänge jur 9itthe tarnen, too fte mit gröfjefter

@efchidtid?!eit ihre ^tilget jured?ttegten unb ihre ^ii^d?en

pulten. On bemfetben Momente gemalerte man fparrty,

ber bont Brunnen juriieffehrte
,

unb f?ifette mar genö=

thigt, ih* 33erfotgung«fhftem aufjugeben unb in’« 9?eben=

jimmer jurücf^ueiten, um eine beseitige (Sntbetfung ihre«

Dhcetifchc« ju behüten. üftun erfdjien ein tteiner f«hmar=
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jer, fhttnpfnäftger X^eefcffet tmn irgenb einem unbefann=

ten Dopfbrete auf bem Sdjauplafce, melier alSbatb fein •

jifdjenbeä, jirpenbeö SHebdjen ertönen ließ
;

bie ‘ißlättftäljle

mürben Ijinmeggeräumt unb ber ftumpfnäfige Äejfel mar

2TCCeint;errfc^er auf bem Sfofte mit ^oljfo^ten.

„•ftun, §arrty, fyat eS meid je eine fo gefcfyäftige grau

gegeben, mie id) bin? Denle nur, außer Sittern, ma§ idj

fyeute fdjon getfyan, ljabe icfy deinen meinen £einmanb=

anjug auöge^lättet ! $iun, jielje ifyn an. Siidd Ijier hinein

!

Sftidd fyier hinein!" rief fie, if>n t»on ber Dljüre juriicf=

jie^enb. „Du famtft ba fyineingeljen! (5$ ift redjt gut,

menn Du fyier fyerauöfommft"

©ingenb ging fie l>inau€ in ben ©arten, unb ber ©e=

fang, beffen reine Döne in’S ßiramer Hangen, erfcfyien faft

mie ber ‘Duft einer ront 2öinbe bemegten ©turne unb gab

in feinem Deyte ben ©efüfylen if>re§ innern ©liicfeö SBorte. ?,

„Slrmeö Ding !" fprad? £arrty JU fidj felbft ;
„marum

füllte id} rerfuc^en, iljr irgenb etmaS SlnbereS $u teuren ?"

3n menigen Minuten mar fte mieber jurüd, mit iljrer

meinen Sdjürje über ben Slrm, au$ melier gelber 3to8=

min, römifdjer £auenbel unb ttftooSrofen Ijermlugten. Sie

I;üpfte fröfylidj ba^er unb legte iljre Sdjäfce auf ben ^lätt=

tifd^
;
bann begann fie mit gefebäftigem (Srnfte bie ©lumen

in jmei ©ouquets ju orbnen, bajmifdjcn abmed;felnb

fpred>enb unb fingenb

:

„0 fommt, ibr roftgen ©tunben,

©ringt ©litcf unb greube mir!“

„Du fieljft, Cmrrty, baß Du üon mir ein ©ouquet in
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baß fötoßffodj Deineß Sftotfeß erhalten mirft. Unb bamit

töirft Du munberfyübfd) außfeljen ! 0ief> nur, fiel; nur !"

„Sofft sBIumett auf ben 25eg uns ftreu’n,

Unb fröblicf), fröfyltcf) fingen!"

3nbcm fie fid; fföf3 (id) in ifyrcm ©efaitge unterbrad),

Bücfte fie iljn fcfyefmifd} an unb fuhr bann fort

:

„tannft Du mir mof;f fagen, moju idj aHeß Daß
tfjue ?

"

„2Ber fann fagen, meßljalB ifyr SBeiber (Stmaß tl;ut !

y/

„'Da t^öre man if;n nur reben— mie ergaben! SBofyfan,

0ir, eß ift für Deinen ©eburtßtag. 5llja, Du glauBteft,

meif idj mir ben Datum nie merfcn fann, idfy müßte nicfytß

baoon? 3d) fyabc mir aber fcicr 2Öod)en fang jeben Dag

einen ^reibeftricfy unter me*ine ^fättredjnungen gemalt,

um ber 0adje gemifj ju fein. Unb idj Bin feit Ijeute frülj

$mei Ufyr aufgemefen. Unb nun — ba focfyt ber Dfyeefef=

fef!" unb fort flog fte jur Dljitre fyinein.

„Sld;, mein guter, gütiger §immef! — 3dj Ijabe ntid)

fefbft umgebracfyt ! Söirffidj, ’ß ift mafyr !" ffagte fie, eine

tfyrer £>änbe in bie £>öfye fyebenb unb Ijieftig bamit in ber

Suft f>ht unb fjerfafyrenb
;
„mer benft aitd), baß er fo fjeiß

fein mirb?"

„3dj foüte meinen, ein ffeineß Staunen, mefdjeß baß

‘Sßfätteifen ju führen gemeint ift, müßte gemußt fyaben, bafj

^effef, bie am $euer fteljen, gemofynfid) audj fycifj toerben,"

ffradj £arrt), baß öerbrannte ^änbcfyen fiebfofenb* „Somnt,

fafj micfy if>n an Deiner ©teile tragen, id) mit! ben Dfee
2>reb. I.

^
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bereiten, menn Du mir geftatteft, in baS gebeimnißbotte

,3intmer einjutreten."

„•iftein , mirfticb, Jparrp — icb merbe fcbcit 2ltteS felbft

befolgen unb bergeffen maren bie berbrannten Ringer,

£ifette berfdtmanb einen Slugenblirf unb erfdjien im näd>=

ften mieber mit einer glänjenben Ül^eefanne in ber |janb,

in mdc^er fie ben Sfyee aufgoß. ©üblich öffnete fidj> bie

rätfyfetfyafte Dt;üre unb £ifette rid)tete it?re iötirfe auf §arrp,

um bie SEBirfung ihrer Ueberrafdjung ju beobad^ten.

„$errticb ! — prächtig ! SBunberbotl ! ©i, baS ift ja

idjön genug für einen Honig ! V3o, in attcr äöelt, t>aft Du
biefe Dinge aufgetrieben?" fragte £>arrp.

„fftun, aus unferem ©arten— sMeS, außer ben s
^fir=

fielen. Die gab mir ber alte $og — fie fomrnen ben §lo=

riba. (Erinnere Dieb, mie Du mid) hörigen 0ommer auS=

laefyteft, ats id? bie ©rbbeerbecte antegte, unb toie Du atter=

banb Unfinn barüber fprad)ft. 2ßaS fagft Du nun ba$u?"

„2öaS id) fage? Dafj Du ein bejaubernbeS WeineS

SBefen bift — eine boHfommene £>epe."

„Homm, nun motten mir uns fe^en — Du ba, id>

hier." Unb inbem fie bie Dt)üre eines Vogelbauers öff=

netc, rief fie: „Vutton fott auch fomnten."

Vutton, ein gtänjenber getber Hauarienbogel
, mit

einem Weinen fcfymarjeu Düpfdben auf feinem Hopfe, fd)ien

feine 9iolte in ber Weinen bäuStidjen 0cene botttommen ju

berftet;en, benn er ftog ge^orfam auf ben ginger, ber itjnt

entgegengeftredt mürbe, unb fajj batb barauf gan$ bebag=
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tid> auf bent mooftgen 9?anbe einer ©Rüffel, an ben (£rb=

beeren tjerumpidenb.

„Unb nun ," bat Bifette, „erjäbte ntir redjt S$iel bon

9)?iß S^ina. SBie fie^t fie aus?"

„£>übfd| unb munter, mie immer," antmortete §arrt| *,

„gerabe biefetben bejaubernben
, eigenfinnigen äftanieren,

mie früher."

„Unb jeigte fte Dir ifyre Slnjüge?"

„3a mof>t, alle."

„£)Ij, erjagte mir babon, £>arrt|, bitte!"

„92un, ba mar ein blaßrotljeS ©ajefteib, mit ©ilber=

blätteren geftieft, über meinen 2lttaö ju tragen."

„iUiit ?fatbetn?" fragte Bifette Ijöcbft ernft^aft.

„mt gatbetn."

„SBie biete?"

„Da§ meiß id| mirftid| nidjt."

„Du meißt nid)t, mit mie biet gatbeln ? 9?ein, §arri|,

mie atbern ! ©age, £>arri|, gtaubft Du nic^t, baß fie nadj

mir fd)iden mirb, um if>re ©adjen anjufefjen?"

„£) fa, gemiß, meine Biebe, ba§ mirb fie ofjne 3^ei=

fei, unb baö mirb mid| bor bei* ©efaljr bemaljren, eine

tebenbige Sttcbeseitung auö mir ju mad^en."

„£>, mann miöft Du nticf| raitneljmen, £>arri|?"

„33ietteid|t morgen, meine Biebe. Unb nun, ba eö

Dir fo botttommen gelang, mid| §u überragen, laß mid|

©teidjeg mit ©teigem bergetten. $annft Du mofyl ratzen,

ma8 Sfliß 9iina für midi mitgebrac^t tjat?"

7 *
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„9?ein, ba8 fann id) mirtlidj nicht! 233a8 benn?"

rief SKfette, t^aftig auffpringenb, „gefdjminb, fage rnirS !"

„©ebulb — ©ebulb!" fpradh £>arrty, gemächlich in

feinen Üafcfyen ^erumfudjenb, »oll Vergnügen über ifyre

üfteugierbe. 2Ber fönnte aber ba$ (Srftaunen unb (5nt=

jtttfcit £ifetten’$ fchilbern, mit meinem fie if>re großen

fdjmarjen Augen meit öffnete, um bie enblich $um Sor=

fd)eine gebraute Uhr ju betounbern. 0ie flatfchte in il)re

^änbc^en unb tanjte oor f$reube im 3immer untrer, mo=

bei fie ben £ifcfy unb Sittel, mad ftd) barauf befanb,

in bie augenfdjeinlidjfte ©efahr »erfe^te, umgeftoßen ju

merben.

„3<h ben!e, baß mir bie glücflid)ften SKenfchen ftnb

— 3)u unb icO ! AdeS geht fo, mie mir eö münfdjen,

nicht ma^r, f>arrty?"

$arrtf3 3uftimntung in bie Sehauftitng feined $rau=

d^end mar »iel Kieler, als e§ biefelbe ermartet !^atte.

„9?un, mad ift üDir benn? 2Bo fehlt ed? SBarurn

bift £)u nic^t fo fröhlich, mie id)?" fragte fie tfyeilnel)=

menb unb nahm auf feinen Änieen ‘’ßlafc. „9?un ja, ich

meiß fc^on, 3)u ^aft 3U »iel gearbeitet ^eute. Äomnt,

id) mit! SDir ein Liebchen fingen , benn 2)u bebarfft ber

Aufheiterung."

2ftit biefen SBorten nahm £ifette ihren Sanjo fyex=

unter, fe£te ft<h in bie £httr >
unter ben Sogen »on

Samarquarofen, unb begann eine fröhliche SBeife ju

flimmern.

„tiefer Sanjo ift bodj ein niebfic^eö $)ing!" rief
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fle ;
„id; mßgte if)n nidjt gegen alle ©uitarren ber SBelt

oertaufdjen. f^un min id) aber aucfy ettoa« gan$ S8e=

fenbere« für 3>id) fingen, £>arrty !"

Unb S^ifette fang:

„2Baö ftnb be« toeißen ÜDtannee* greuben,

2Ba8 feine Sßonne, Briefe?

Sein großer Stofj fdjafft tf;m nur Seiben,

3bn freut nicht ber 33anjo, toie mich.

(5r ruht ant Jag, burchmacßt bie Stacht,

©r ift toott Sorgen, trenn er n>act>t,

©r toiinfdtt , »aö feiten ißm toirb gewährt,

3ft traurig, toeif er ju 3>iele$ begehrt.

.Saun icb ben treißen SDtamt beiteiben

Um fein @efd)itf, o fbrid>?

©r fenut nur brunfbolte ,
tärmenbe greuben,

3bn freut nicht ber $3anjo, mie mich-

SJticb ftärft nach ntüberoüem Jage bic Stacht,

Üfticb britefeu nicht Sorgen, h?cnn ich ertracht,

3cb forfrite nicht, 10a« ber borgen trirb bringen,

3d> bin fo gtücflich, brnut fann ich fingen."

£ifette fdjlitg bie Saiten ifyre« Söanjo unb fang il)r

$Hebd)en mit einem foldjen fyerjlidjen SluSbrude be« innern

©litd«, baß e« mol)l tfyat, fie anjufetjen; man geriet^

untoildüfyrlidj auf ben ©ebanfen, bie Seele eine« 23öglein«,

in ben Körper einer $rau eingefdjloffen, müffe gerabe

fo fingen.

„SBeißt ®u," fagte fte, ifyren Sanfo bei Seite mer=

fenb nnb auf bie Äniee ifyre« ©atten jurüdfefyrenb,

„toeißt 3)u, baß ®u mir oorfommft, mie ber toeiße 2J?ann

in meinem 2iebe? 3d) möchte miffen, waS 2)ir feljlt.
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3d) felje woljt beutlid)
,
baß J)u nid)t glücflid) bijt, aber

id) famt nid)t erraten, warum?"

„$ld), 2ifette, id) habe feljr ntühfelige, fernere ©efdjäfte

ju leiten. 9)?iß Riita ift eine liebe, gütige fleine §errin,

allein fie oerfteht nid>t bad ©eringfte oen Redjnungen

ober ©elbangelcgenheiten
;
je^t hat fie eine SRenge uitbe=

jal)lte Rechnungen ^eimgebrad^t, aber id) l)abe feine 3bee,

wo id) bad ©elb ^ernel)men füll, fie $u bejahen, Gd ift in

unferen Jagen ein l)arted ©tüd Arbeit, bie alte ©efifcung

einträglid) ju madjen, benn ber ©runb unb ©oben ift

feljr abgenüfct unb trägt nid)t meljr biefelben Grnten, wie

früher. Unb bann finb nufere £eute fo finbifd), fie füm=

mern fid) nid)t im 2)2inbeften barum, wie oiel fie oerfd)Wen=

ben, ober wie naddäffig fie arbeiten. — Gin foldjer §aud=

ftanb ift feljr Joftfpielig ju unterhalten, benn fiefjft J)u,

©orbond müffen eben ©orbend bleiben, fie ftfnnen bie

©adjen nid)t fo einrichten, wie oiele anbere Familien.

2tdj, unb bie Rechnungen, welche SD^if? Rina oon Rew=

^)orf mitgebracht hat, finb wirtlich entfehlidj
!"

„Run, £>arrtj, wad widft ®u tljun?" fragte Rfette,

fi<h bicht an ihren 9Rann anfehmiegenb. „J)u weißt ja

immer StCted $u rnadjen."

„Run, Rfette, ich werbe thun müffen, wad id) fchon

»orljer jwei ober breimal tljat — bad ©elb, wad ich

erwarte, nehmen, um jene Rechnungen ju bejahten —
bad ©elb für unfere Freiheit, Sifette!"

„O, gräme 3)idj nicht barüber! SBir fbnnen ed fa

wieberbefommen
, fiehft 3)u! J)u fannft J)ir SRandjed
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erwerben, auf tiefe ober Jene SBeife, ,unb bann weißt Xu
ja autfi, wie berüfimt meine Plätterei nnb 9)ht«Iinarbeiten

finb. -Wein, nein, gräme Xicfi nitfit, £>arrfi, wir werben

un« ganj fiübftfi burdjfielfen !"

Siber
,

£ifette
, unfer niebticfie« §au«

, unfer ©arten

unb3lfle« ift auf £nft gebaut, fo lange wir niefit frei finb;

ein jeber 3ufaß fann e§ un« tauben. «Siefi, ba ift

9J?iß sJtina jurn 33eifpie(; fte ift oerlobt, wie fie mir

fagt, nnb jwar, wie gewöfinlicfi, mit mehreren Anbetern."

„Sie ift oerlobt ?" fragte Sifette begierig, inbem weib=

licfie ifteugierbe ben «Sieg über alle fiäu«lid;>en Äfimmer=

niffe baoon trug; „fie fiatte ftet« Anbeter, weißt Xu,

gerate wie icfi."

„Sa, aber fie wirb botfi eine« Xage« fid> oerfieiratfien,

nnb welche folgen fann ba« für und Mafien ? $on ifirem

(ünftigett ©atten wirb mein gan$e« $?eben«glücf abfiängen

;

er wirb fie oietteitfit gegen mid) einnefimen, wenn idj ifini

nidjt gefalle. £>, £ifette, wie oiele« Ungtücf fiabe idj au«

^eiratfien tommen feiert ! Sd) fiatte nticfi ber Hoffnung

fiingegebcn, baß icfi oor jenem ©reigniffe im Staube fein

würbe, bie ootte Summe für meine ^reiljcit ju bejahen

nnb mein eigner §err ju werben. 5lber ba« ift nun

oorbei! ©erabe jefct, wo id) bie «Summe jiemlicfi sufam=

men fiabe, muß icfi fünffiunbert Xollar« baoon wegnefimen,

nnb ba« bringt un« wieber um jwei ober brei Safire jurücf.

2öa« mitfi am Reiften beunrnfiigt, ift, baß icfi feft über=

jeugt bin
,

üftiß tffina wirb in fnrjer 3£it einen ber brei

£iebfiaber fieiratfien."
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„2Bie fommft £>u auf biefen ©ebanfen, £>arrty?"

„£), td) fjabe fd^on oorfyer Sttäbcbeu gefannt, üifette

unb fenne bie Slnjeidjen."

„9hm, »ad tljut fie? 2öa6 fagt fie? (Srjafyte ntir’d,,

£>arrb."

,,£), fie ift eifrig bemüht, ben 9Wann auf iljre 2trt

$it fdjmäfyen, unb erftärt mir auf bie crnftfyaftefie ,
be=

ftimmtefte SBeife, fie fönne iljn nidit leiben/'

„©erabe fo, »ie id) cd mit 2)ir gemadit fjabe, |)arrb,

nidjt ?"
%

„Slufjerbem fuljr §arrty fort, „fefye idfj aud her

iöefdjreibung
,

»cfdje fie mir uon if;m gemacht, bafj fie

über it;n gan$ anbcrd benft, afd je juuor über einen üliann.

9)Zij3 9?ina benft »cnig barau, »ad id^ baju meine, meint

fie mir non ifyreit Anbetern uorfd)»at3 t. £)ie ganjc 3ßit

frage icfymid) babei: ,,„3Birb biefermein©ebieter »erben?""

Unb biefer Staaten »irb mein (Gebieter »erben, id> bin

feft bauen überjeugt."

„9?un, ift er fein guter äftann?"

„(Sie fagt, ba§ er ed fei; aber »er fann bad »ofyl

beftimmen? ©ute 9)?enfdjen galten mitunter bie fonber=

barften £>anblungen für red;t ! S)iefer 9)iamt fann uietieidjt

bad gait$e 23erfyättnij3 jmifdjen und änbern
,

er Ijat bad

Ohdfyt, ed ju tbnn ,
»enn er iljr ©atte ift; er »irb ed

meüeidjt uermeigern, bafj idj mid} fodfaufe, unb bann

»irb afled ©elb, »ad idj bidljer bejaht fyabe, für nicfjtd

gerechnet »erben."
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,,©e»ifj »irb $D?iß 9äna nie jn fo 6t»aS i^re ©ns

»illigung geben."

„£ifette, 2Rifj Sftina ^at ihren Sitten für ftdj, aber

2J2r§. (Stabton fann ganj anbere Slnjithten haben; alles

DaS ha&e i<h fd>on erlebt. 3<h fage Dir, £ifette, »ir,

bie »ir oon beit Blicfett uitb Sorten Stnberer abhängig finb,

gewönnen uns baran, oicl ju beitfen uitb 31t beobachten.

Unfer 53ticf »irb feljr fdjarf, baS oerfichere ich ®ir* 3e

lieber ttftijj 9?ina mid) l^atte
,
um fo terbafjter fann id)

ihrem ©atten »erben; fannft Du Dir baS nicht benfett
?"

„üftein ^arrtj; Dir finb ja bie £eute, »eiche id) gern

habe, auch nid)t unangenehm."

„$inb, Sfinb! DaS ift ganj ct»aS 2litbereS."

„9iun gut, §arrh ,
»enn Du Dich fo barüber quälft,

»aS s»ingt Dich benn, baS ©elb für ÜDfifj 9?itta ju jahten?

©ie »eiß nid^ts baoon, fie fragt Did) nicht baitach, unb

id) glaube nicht, baß fte eS oerlangen »ürbe, »enn fie

eS »üfjte. Sarum gehft Du nirf^t hin, jahlft baS ©elb

ein
,
unb läffeft Dir Deinen greiheitsfdjein auSfertigett '?

Sarum fagft Du ihr nicht, »ie bie ©ache fteht?"

„
sJfein, £ifette, baS fann idj nicht. Sftir ift bie ©orge

für ihr ganzes £eben übergeben »orben, ich ha&c ^rcn

^Pfab fo eben als möglich gemacht, unb foKte fie nun be=

unruhigen ? UeberbieS fürchte ich, »enn fie ‘MeS »üfjte,

»ürbe fie vielleicht nicht baS 9?echte thun
;
man fann baS

ja nie »iffen, Sifette. ©iehft Du, ich faÖe Su m ^r

fetbft: „„SlrmeS, fleineS Ding! SaS »eiß fie von 9tech=

nungen unb Buchführung ? Unb »aS »eifj fie oon Dem,
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mad ich füOlc?" " Söettn ich e§ ihr aber fagte, unb e$ märe

U)t gleidjgiltig unb fie hanbelte, tute ich eS oon anbeni

grauen gefeiten habe, bann mürbe id) nicht mehr fo $u

mir fpredjen föitnen. 3<h glaube nicht, ba§ fie eS t^un

mürbe, meijjt jDu, aber i<h miß eS bod) nid)t gern pro=

biren."

„2Bie fommt ed benn, $arrfy, baf$ 2Du fie fo feljr

liebft ?"

„(Srinnerft Du 3)ich nicht, Sifette, madfür ein fd)retf(id)

böfer ftttabe 9Wafter 2mm mar? ©tetd eigenfinnig unb

launifdh, fyat er faft feined Vaters £>er$ gebroden; unb

mie ^>ä^ticO unb unfreunbticfy mar er ftet3 feine ©djme=

ftcr ! 2Bie baS juging
,

mei§ ich mirflidh nicht
,

benu fie

mar ein liebe«* fleineS 2)ittg unb liebt ifyn jefct noch, fo

häfjli<h unb felbftfüchtig er ift. 2Ba$ aber Sflifj SSina

betrifft, fo fanu man mo^t fagen, fie ift nid>t felbftfüchtig,

nur unüberlegt, benn ich meifj, ba§ fie ju mieberRotten

2Walen für ifyn get^an hat ,
ma§ ich für fie t^nc, ba§ fie

ihm ihr ©elb unb ihren ©chmucf gab, um ifyn aud irgenb

einer Verlegenheit jn helfen. 3ulei}t aber fommt fidler SlßeS

auf midh, mad bie ©aclje noch oerfchlimmert. — ftfette,

ich miß 2)ir ©tmaS anoertrauen, aber halte ed gegen 3e=

bermann geheim. 9äna ©orbon ift meine ©chmcfter!"

,,$arrt)
!"

„3a, £ifette, öffne nur 2>eine Singen," fprach £>arrty,

ft<h nnmißführlidh erhebenb; „3<h bin bed Obrift ©or=

bon ältefter ©ohn! ©önne mir bie ^reube, einmal

auSjufyrechen, menn ich e§ audj nie mieber thun merbe."
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„^jarrty, mer ljat eS Xir bemt gefagt ?"

„(Er fagte eS mir, Sifette — er felbft fagte eS mir,

als er im (Sterben lag mtt> mir auftrug, über fie $u

machen; unb idf> Ijabe eS getrau! 3d) fjabe eS üftifj

9Kua nie gefagt, nidjt um bie 2Belt f>ätte idj eS getrau!

©ie mürbe ntid) beßmegen nidfyt geliebt traben, fonbern eS

Ijätte fte aller 2Baljrfd)einlidjfeit nacfy gegen ntidfy eingenom=

men. fyabe äftandjen oerfaufen feljen, nur meil er feinem

93ater ober feinen Sörübern unb ©cfymeftern ju a^nüdO

mar. 3dj mürbe ifyr gegeben, unb meine ©djmefter unb

meine Butter gingen mit 9J?iß 9?ina’S Xante an ben

aHiffifflfln."

„3<fy ^örte Xicfy nie oon biefer ©dfymefter fpredjen,

$arrty. 9Bar fie Ijübfdj?"

,,©ie mar $u fcfyön unb anmutig, Sifette, unb Ijatte

mirflidjeS ©enie. Qcfy Ijabe manche ©ängerin auf ber

Söüfyne gehört, meld^e mit aß’ iljrem ©tubiren uic^t fo

fingen fonnte, mie meine ©djmefter auf iljre natürliche,

ungefünftelte 2Beife."

„9tun, maS mürbe benn auS ifyr?"

„£), maS auS allen grauen mirb, bie unferer klaffe

angeboren ! ©efdjmeicfiett, gehätfd)elt unb »erlogen ;
STKeS,

maS elegant mar, lernte fie, aber nichts ©olibeS. X)ie

$rau, meld^e für fie forgte, meinte eS freilich gut mit

ihr — eS mar 97?rS. ©temart, £)brift ©orbon’S ©djmefter

— aber fte fonnte eS bodfy nid^t hinbern ,
baß iljr ©ol|n

©efaüen an ifyr fanb unb fie ju feiner ©eliebten machte,

unb baS mar fte, als ihre iöefdhüfcerin ftarb." .

Digitized by Google



108

„Siun, weiter!"

„Siadjbem (George ©temart jtoct ober brei 3atjre mit

ityr gelebt fyatte, erfranfte er an ben flattern. Du meifjt,

metdje unüberminbtidje ©djeu ein 3eber bor biefer $raitf=

fyeit fyat. Siiemanb bon feinen meinen BeEamtten unb

$rcuitben fam in bie Siäfye feiner
sBflan$ung, bie Sieger

fürchteten ftd) fyatb tobt, toie gemöfynticfy, ber 2luffefycr tief

baooit. 3e|jt machte fid? Sora ©orbon gettenb. ©ie

pflegte Ü;n mäljrenb ber ganjen ^eit feiner Sfranffycit,

ja, itod) rnefyr mar, fte übte ifyren Sinfluß aud, unt

bie £>rbttung auf ber SBeftfcung aufrecht ju ermatten, fyielt

fetbft bie ^eute jur Söaummottenernte an, fo baß, ald

ber feige Sluffefyer juritcEfeljrte, bte ©adjen nidjt fo fdjtedjt

ftanben, ald ed ofyne fte ber f$att gemefen fein mürbe.

Der junge Sttann befaß beffere ©efüfyle, atd biete Slnbere

feiner Stufte, benn atd er gettad, bertieß er feine
s
f3ftan=

jung unb ging mit Sora an ben £)ljto, fyeiratf;ete fie

unb lebte bort mit ifyr."

SBarum lebte er nid)t mit ifyr auf feiner ‘ißftanjung ?"

fragte £ifette.

„Sr Ijätte fie bort nid)t frei ntad^en fömten, bad märe

gegen bad @efefc gemefeit. Stttein fürjtidj erhielt idj einen

Sörief bon ifjr, morin fte mir mittfyeitt, baff er geftorben

ift unb it;r unb ifyreut ©ofyne feine ganje 23eft(jung am

SWiffifft^i bermadjt fyat."

„Da mirb fie nun feljr reidj, nidjt matjr?"

„3a, mettn fte bie Srbfdjaft erfyätt. 3Ber meiß aber,

ob bad gefdjiefyt, benn idj bermutlje, baß ed fünfjigertei
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Mittel giebt, um fte barunt ju betrögen. SBad icfy aber

in 23ejug auf 9)?iß 9?ina’d Vermögen fü^te , fannft 3)u

35ir nic^t benfen ! $>ied fomoljl, ald bie Sorge für iljr

SBofjt ift mir anoertraut morben. Sie mußte nie oiel

mel)r atd ein Äinb baoon, motjer baö ®etb fam uitb mo=

fyin ed ging; man fott aber nid^t fagen fönnen, baß idj

bie 33efi£ung mit Scfjutbeit belaftet fyabe, um meine ^reifyeit

ju erlangen. 2>er einzige (5f;rgei$, beit id) beft(3e, befielt

barin, bie ^tantage in guter SDrbnung an üDiiß 9äna’d

(hatten ju übergeben. 3lber meld)e äftüfye rnadjt mir bad,

Sifette! ®ie 2Jiüt)e, mefdfyc ed oerurfadjt, »on bicfen

©efdjöpfen eine oernünftige Arbeit ju erlangen
; biefe -

llmmege unb 2Binfeljüge, bie idj madfycn muß, um fte

fjerum unb in meine (Semalt ju befommen, bamit fie

irgenb etmad tfyitn. Sie Raffen micfy
; fie ftnb eiferfüdjtig

auf rnidj. fomme mir öor, mie bie gtebermaud in

ber $abet
}

id) bin nicfyt 33ogeI
,

nidjt Vierfüßler ! 2öie

oft miinfc^te idj mir, ein guter, etjrtidjer fdjmarjer üftigger

ju fein, gleid) Onfel 'pomp ! $>ann müßte idj menigftend,

mad idj märe, mäfyreitb idj fo meber bad (Sine nodj bad

Wttbere bin. 3dj ftelje ben Söerljattniffen ber SBeißen

gerabe nalje genug, um fte ju überfein, fte ju mürbigen

unb £)ad, mad idj feije, ju begehren. X>ie 3lrt unb SBeife,

in ber id? erjogen mürbe, l;at bad sMed nodj »erfdftimmert. .

(Sd ift fidjer, baß memt bie Väter öon Sfteinedgieidjen

Siebe für und füllen, biefetbe ganj oerfdjieben oon

ber Neigung für iljre meißen $inber ift; fte fdjänten ftdj

unferer Ijalb unb Ijatb
; fie fdjeuen fidj, iljre Siebe, menn
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fte fotdje für und liegen, ju jeigen, morüber fic eine

Slrt 9Kitleib unb 9teue füllen, mad fie »eranlaßt, und

ju beziehen. (Sie belaben und mit ©efchenfen unb

fefyen und Sltted nad)
; fo lange mir .finber finb, »ertreiben

fie fiefy bie 3 e^ mit und unb enttoideln alle nnfere

^eibenfetjaften ,
atd mären mir ba, um (S^erimente an

und machen $u taffen. ' 3eigeit mir ^ähigfeiten unb Ja=

tente, fo hören mir Semanb neben und ftüftern: „„©dift

bücf> ©djabe barum, nidjt mahr?"" ober ,,„©r ift ju ge=

fdjicft für feine ©tetlung."" (Sö ift und mit bem Blute ber

Familie audj it>r ©totj »ererbt morben, aber moju filtert

er und? 3<h fütjte, baß ich ein ©orbon biu. 3d) fitste

ed im tiefften -Innern rneined §er$end, baß id) Obrift

©orbon gtcidje — ich meiß ed; manchmal meiß idj, baß

id) ihm ähnlid; fe^e, unb bad ift ein ©runb, marum

Jom ©orbon mid) ftetd ^aßte. J)ad £>ärteftc ift aber,

eine ©cfymefter mie üftiß 9tina $u befi^en, ju toiffen, baß

fie meine ©cfymefter ift, unb ed ifyr nie ju fagen! ©ie

meiß nicht, mad ich oft babei füllte, menn fie mit mir

fpiett unb fc^erjt. 3dj Ijabe Slugen unb Berftanb unb

fann rnidj mit Jom ©orbon »ergleid^en. 3ch meiß ed,

baß er auf aßen ©chuten, meldje er befugte, nie ©tmad

lernen mogte, unb i<h meiß, baß ich, menn feine ©rjie^er

' mid) unterrichteten, noch einmal fo fdßteü »ormärtd'fam,

atd er, unb bo<h mürbe ihm allein ©hre, Slnfefjen unb

©tettung $u J^eil. SBie oft muß ich »on üDtiß SJtina

atd eine ©ntfchulbigmtg feiner Unfreunbtichfeit hören:

„„Sich, bu meißt ja, £>arrty, er ift ber einzige Bruber, beu
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id? in ber SBelt Ijabe!"" 3ft baS nidjt fd)merjtid^ ? —
£)brift ©orbon ließ mir alle ^orjüge einer guten ©r=

jiefyung $u £fyeil merben, maljrfcfyeinlicfy um mid) für

meine je^ige Stellung geeignet ju machen. $D£i§ 9Zina

mar fein Siebling, ifyr menbete er ade ^ürforge ju
;
£om’S

^erberbtfyeit erfd;recfte ifyn, unb fo ließ er midj benn an

bie Söeftfcung gefeffett jurüd unb beftimmte nur, baß id)

midj bor 2)iiß 9?ina’§ Skrfyeiratfyung unter günftigen

S3ebingungen loSfaufen fodte, moju fte fidj aitcfy bereit

erflärte. ©S märe mir ein £eid)te§ gemefen, aus ifyrer

Unbebadjtfamfeit ade möglichen $ortl;eile ju sieben. 2ludj

üJir. 3ol;u ©orbon mar mit meinen $anblungen ftetS

einberftanben unb ift fetjr gütig gegen midj gemefen; er,

als 93omtunb, fyat einen Vertrag unterjcicfynet, unb 2Äifj

9iii?a l;at e$ ebenfadS getrau, in ^olge beffen idfy, im

^ade ityreS £obeS ober eiltet anbern ©reigniffeS, in ben

Stanb gefegt merbe, meine ftreifyeit gegen eine bestimmte

Summe $u erlangen; eben fo beft($e id) bie Ouittungen

für bie Summen, meldjc idj fd^on eiugejafylt fyabe. Stuf

biefe Slrt ift meine Slngelegenfyeit jiemlkfy ftcfyer geftedt. 3dj

fyatte mir borgenomnten, nticfy nicfyt efyer $u berfyeiratfyen,

atö bi§ id) ein freier ÜÖiann gemorben märe, aber id) glaube,

Sifette, SDu mufjt eS mir augetljan fyaben. -3d| tfyat fefyr

Unrecht."

„‘pft! ^ßft!" unterbradj ifyn Sifette; „icfy mid $>idj

nidfyt ein SBort fo meiter rebett laffen! 3U foß t’ag

nü^en? 28ir merben uns fdjon fortfyelfen. ©$ mirb

gemifj SldeS gut gelten, baS fodft ÜDu fetyen. 3dj fyabe
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ftet« ©HW gehabt unb werbe e« auch fernerhin haben."

Da« laute ©etrappel non ^ferbe^ufen unterbrach jefct

ba« ©efpräch ber beiben ©atten.

„Sa« giebt’ö benn?" rief $arrp, an ba« fünfter
'

eitenb. ,,©o wahr ich lebe, ba« ift ber Heine ©cf}uft Domtit,

ber mit bem ^ferbe baoon geht. 3Bie tarn er nur he*?

(Sr wirb e« ruiniren! £>alt ba! §otloh!" fchrie er, $ur

ÜThür hinauf unb Domtit nad^laufenb.

Domtit antwortete mit einem Drhimphgefdjreie unb

»erfchwanb jwifchen ben Richten.

„Senn ich nur toüfjte, wa« ihn hergebracht hat!"

fprach £)arrp, unruhig auf unb ab gehenb.

„£>h, er wirb nur burch ba« Sälbdjen reiten unb

batb wieber hier fein," begütigte ihn IHfette; „ängftige

3)i<h ja nicht — 3ft er aber nicht ein hübfeher Heiner

©djelm?"

„Sifette, Du fannft aber auch in S^iehtö etwa« Un=

angenehme« finben !" fprach £>arrp etwa« ärgerlich.

„©ewifj faitn id) ba«," entgegnete Sifette, „befonber«

Wenn Du mit mir in biefent Sone fprühft! Sitte thueba«

nicht, Jfparrp! — Sorin woüteft Du benn, bafj ich etwa«

Unangenehme« fehen füllte ?"

„3ch toeif? nicht, Du Heine« Närrchen," lädjelte

§arrp, ihre ^panb järtlich ftreidjelnb.

„2lhi- fca fornmt ber Heine ©pi^bube, gerabe wie ich

e« norau« gefagt!" rief £ifette. „Sr wollte fid; nur ein

wenig herumtummeln, unb hat bem Spiere fein £eib ju=

gefügt." ©ie trippelte hinau« unb ergriff bie ,3ügel,
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gerabe at« £omtit in« Xfyor ^ereinritt; im ©ugenbtide

barauf mar er fdjon int ©arten, ©turnen in beiben $änben

baltenb.

„£>att je£t, 3)u junger ©c^uft, unb fage mir, wa«

25itb fyerbradi>te ," bennerte £>arrb, inbem er iljn an ben

©c^uttern fcfyüttette.

,,©ott, SWaffa $arrty, td) ^ßftrftdje §aben möchte, wie

anbere £eute," antwortete ber fötabe, mit rerf^mi^ter

SÜiiene burd? bie offene Sfyiire nad) bem Xt^eetifc^e ft^ieteitb.

„Unb er foß aud) einen ^flrficfy tjaben/' fpraef^ Sifette/

„unb einige ©turnen, wenn er ein guter Sunge ift unb

mir nicht auf meinen ©eeten berumtritt."

£omtit griff begierig nach bem ^firficb, ben fte i^m

barreidjte, fefcte fi<b, wo er gerabe ftanb, auf bie ©rbe

unb begann, bie $rud)t mit einem fotzen entfielt ©ifer

gu oerjetjren, baß man meinte, fein ganjer £eben«$med

befiele barin. ÜDie ftarbe feiner braunen ©Sangen erfyiett

bureb bie ©ewegung eine warme, tiefe ©cfyattirung, unb

ber Änabe mit feinem langen, mattenben £odenbnare unb

ben taugen ©Wimpern, umgeben oon ben ©turnen, bie er

fyaftig $u ©oben geworfen batte, gab ein atterliebfte«

©itb ab.

„©Sie tyübfd) er ift !" fpracb £ifette, ^arrty am ©erntet

jubfenb; „idj wünfdjte, er märe mein!"

„SDa mürbeft 35u eine fdjihte £aft haben," ermieberte

,£>arrb, ben unmittfommenen ©aft unjufrieben betraebtenb,

mäfjrenb £ifette bie rotten griiebte eine« ©rbbeerftüdeben«

J.-Äiomt, ®tcb. I. 8
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ableerte, um fie ihm 511 geben, a(d ber ^Pfirfid^ ecr=

jehrt mar.

„©djßnheit oerbreht (Sud) Frauenzimmern bodj ftetd

bie Stopfe/' marf £>arrp farfaftifd> fjiit.

„3 ft bad ber ©runb, marum ich ®ich get;eivat^et

habe?" fragte Sifette fd)e(mifd). „9?un, id) meifj, id) mürbe

ihn gut madjen, menn er unter meiner Sluffidjt mare.

9iur burd> £iebe. — sJ?un, mie fieht’d, £ont?"

„3ch bin fertig!" antmortete £om, feinen SJhrnb

öfjrnenb, um ftd) bie (Srbbeeren ^ineinftopfen ju (affen.

„ÜJtun ntögte id) mo^( miffen/' fpracb $arrp, „ma$

i(jn eigentlich hcr8efö^rt fyat. ©prich enb(id), SEom!

£>atteft £>u nicht etmad audjurichten ?"

„(Si ©ott, ja!" rief Zorn, fid) erhebenb unb ben

üodentopf fra^enb
;

„äftifj 9tina mich fd)iden. «Sie moßen,

§arrp auf baö s
Pferb ba fteigen unb mie ^Pfeit fo

fchnett heintfommen. ©ie höben jmei ober brei Briefe

gehabt oon ihre Anbeter unb tanjen unb meinen he*unt

fehr traurig. ©ie fehr erfdjredt, ich benfe
; fie fürchten,

Me jufammeit moßcit fommen."

„Unb fie hat £)ich mit biefer Sotfdjaft gefchidt unb

®u haft mir nicht eher baoon gefagt?" fprad) £>arrp,

mit einer 23emegung, a(8 beabfichtige er, bem Stinbe einen

SBadenftreid) ju geben; aber ber &nabe entmanb fi<h mie

ein Slal feinen £>cinben unb mar unter bem ©trauchmerfe

im ©arten oerfchmunben. 2US £>arrp fein ^ßferb be=

ftiegen hatte, erfchien ber fleine Stobolb mieber, tanjenb
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unb Orimmaffen fdjncibenb, auf bem 3)ad)e bcr Keinen

$ütte unb fang in ben fyödjften Xßnen feinet (Stimme:

„hinunter ging’8 nadj alt 35irgint?,

2)a fauft icb eilt gelb’ SDtübcben für eine ©uinea." —
„2Barte nur/' breite £>arrty, mit gebaüter gauft;

„$>u foflft e8 fcfjon nod) oon mir befommen!"

„Jlein, baö mirb er nidjt," tackte Sifette. „^omttt

herunter ju mir, STomtit, id) mild einen guten jungen

aus 2)ir machen."

8*

Digitized by Google



£>fd)0teö $Upitcl.

©aä ©ilemmtu

Um mit bem (Sreigitiffe befamtt ju merben, meldjeS |>arrh

fo eilig nad) §aufe trieb, milffett mir nad} (Sattema ju=

riidfe^ren. sJ?ad;bem D'iina, mie mir fie oerliefjen, ifyre

^Briefe au3 JomtitS ^>anb genommen hatte, mar fte .in

•DirS. -iftedbit’6 3immer juriidgeeilt, mo fie ficfy nteber=

liefj, um fie ju lefen, 2Bäl;renb fie Ia8, mürbe fie ft<ht=

lidj aufgeregt unb unruhig; fte jerlnitterte ba8 Rapier

in ihrer £anb, mafyrenb ihr ftüfjchen ungebulbig auf ben

Jeppich ftampfte.

-,,3efct meif$ i<h mirfli<h nidjt, ma$ xd) tbun foß, Jante

9ie$bit!" menbete fie fidj an ihre Jante, benn e8 mar

ihre ©emo^n^eit, fid) gegen irgettb -Semanb, ber gerabe

neben ifyr fafj, über J5a8, ma§ in ihr öorging, au$$u=

fpredjen. „Ja ^abe id; rnidj fdjött in bie stemme ge=

bradjt
!"

„3ch f>abe Jir in biefen Jagen gefagt, Ju mürbeft

in Verlegenheit lomrnen."

„£>h, ®u fastef* ott* ba§ ! 2Benn mir (Stmaä jumiber
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%

ift, fo tft eS bieö fortmährenbe
: ,,„3<h habe eS Xir ge=

fagt!"" ©iehft Xu, Xante, ich meig, bafj ich albern ge=

hanbelt ^abe, aber id> meifj mir nun nicht ^eraußju^el=

fen. GsS »erben jtoet Herren ^ier ju gleicher 3eit er=

fdjeinen, beren 3ufammentreffen i<b um ÄS tu ber 2Belt

nicht münfche; aber idt; meijj nicf>t, maS ich t^un foll,

um eS $u halbem."

„9£un, Xu mirft tfjun, maS Xir gefällig tft, gerabe

fo, toie Xu eS immer tljuft unb getfyan ^aft, feit ich

Xidj femte," fgrach Xante KeSbit in ruhigem, glei<hgil=

tigen Xone.

„2lber ernftlichy Xante, i<h meig nicht, maS in fol=

dfiem $aüe fd^itflic^ ift."

„Xeine Slnfidhten oon ©djicflidjfeit ftnb ton ben mei=

^nigen fo oerfdjieben, bag ich mirflid) nicht meig, maS i<h

Xir ratzen fott. Xu ftefyft nun, maS eS für $°*Sen fyat,

menn Xu bie Sftathfdjläge Xeiner ^reunbe nicht beadhtefi.

3d) mußte im Voraus, in »eldje Verlegenheiten Xeine

§latterhaftigfeit Xich bringen mürbe."

Xante StfeSbit fgradj bieS in jenem ruhigen, fetbftju=

friebenen Xone, ben ältere £eute fo oft jur (Erbauung

t^rer jungen gebanfenlofen ^reunbe anmenben.

„9£un, xd) brauche jefct eben feine ‘Sßrebigt, Xante ‘KeS*

bit ! 9lber ich badete, ba Xu oiel mehr oon ber SBett ge=

fehen hafi, als id), fönnteft Xu mir ein V5enig beiftehen

unb mir fagen, ob eS fich nidjt für mich fdjicfte, ju fdjreU

ben unb einen ber Herren ju »eranlaffen, nicht hierhcr

3U fommen, ober Xu mürbeft irgenb eine (Sntfdhulbigung
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ober fo QstwaS für ntid; auSfinnen. 3dj ^abe ja nie bie

SBirt^irt gemalt; ify ntögte nic^t gern ßtwaS wiber bie

©aftfreunbfcfyaft t^un, unb bod) wünfd^e id) um jeben

^Jreiö, bafj fie nid}t ^ier jufammentreffen. üttein, eS ift

bodj $u fatal!"

(5$ entftanb eine lange ipaufe, wäljrenb weldjerüftina

ärgerltd^ unb errötljenb bafafj, fid) bie Sippen jerbeifjenb

unb unruhig in ihrem ©tu^le fyin= nnb ^erriidenb.

9J?rS. 9?eSbit fafy ru^ig unb nacfjbenfenb au$ unb

S'Jina gab ftd) ber Hoffnung hin, bafj fie fidj bie ©ad)e

etwa« ju ^jerjen neunte.

(Snblich fdjlug bie gute Xante ihre Gingen wieber em=

por unb fpradj feljr gelaffen:

„3ch mögte wiffen, weldje 3*it fein mag?"

9?ina meinte, fie fyabe über bie äftöglicfyfeit nad)gefon=

neu, irgenb eine 23otfcfyaft abjufenben, nnb lief mit großer

Xienftfertigfeit aus bem ^intrner, um nadj ber 3Banb=

u^r im Sorfaale ju fe^en.

„(£$ ift Ijatb brei Uhr, Hantel" unb fie ftanb mit

halbgeöffnetem Sftunbe unb fah 9J?r$. ÜfteSbit, eine weitere

(Srflärung erwartenb, an.

„3<h wollte 9^ofa fagen," fprad? biefe jerftreut, „bafj

mir 3w ie^cln im föütlfel nid>t belommen. -öd) füllte eS

geftern ben ganjen äftorgen im SDimtbe; aber nun ift eS

ju fpät."

9Una ftampfte oor Slerger mit ben $üf$en.

„Xante üfteSbit, Xu bift bodj bie felbftfüchtigfte ^3er=

fon, bie mir in meinem Seben oorgelommen ift!"
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„
sJftna, $inb, Du fe^cfl mid^ in (Srftaunen !" fprach

Dante sJ?eSbit mit ihrer gemöhnlidjen ©elaffenheit. „2Ba8

hafi Du benn?"

„(5$ ift mir unbegreiflid> !" rief -Jtina; „ganj unbe=

greifüc^ ! 3ch fann mir nicht oorftellen, mie Seute fo fein

tonnen ! 2öenn ein ^>unb ju mir tarne, um mir feine 9?oth

ju Hagen, fo meijj id), baß id) ihm meuigftenS juljören

.unb ein freunbliche§ Sntereffe, ihm 3U Reifen, jeigen mürbe

!

mürbe mir ganj einerlei fein, ob Sernanb früher tl^ö=

rict}t gehanbelt menn er in sJJoth märe, mürbe ich

ihm Reifen. 3d) fottte boch meinen, Du fönnteft fo riet

barüber nad)benfen, um mir etmaS guten 9?at^r $u geben
!"

„£>h/ fprichft Du immer noch oon Deiner 3lngelegen=

heit? 9?un, id) glaube, ict> fyabe Dir gefagt, baß id) nid)t

meiß, ma« idfDir ratzen foü; habe idj ba8 nicht gefagt?

Du foüteft Dich Deinen ©efiifyten nidjt fo hingeben, -iftina

;

e$ paßt fid) nicht für eine Dame unb ift außerbem fünt>=

haft. Slber ich oermutfye, baß eö fe^r überflüfftg ift, Dir

ba« ju fagen
!

" Unb Dante 9?e3bit erhob fidh mit ge=

fränfter äftiene, ging gelaffeu oor ben Spiegel, nahm

ihre SWorgen^aube ab, 50g ihre Stomobe auf unb legte fie

hinein; bann nahm fie eine anbere fyerau«, an melier

9?ina nidjt ben geringften Unterfdjieb oon ber foeben

abgelegten fefyen tonnte, f>ielt fte nad^Denfenb in ber

£anb unb fc^ien ftd) ganj in ihre Betrachtung ju toer=

fenfen, mährenb 9iina, aufgeregt oon ^alb ärgerlidjcit,

halb gebemüthigten ©efü^len, ihr jufah, mie fie jeben

'Streifen forgfältig auftollte unb ba8 £)äubd;en enblidj
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mit einer -üftiene frommer SBilrbe auffefcte, eS mit jarter

$anb nieberbrüdenb unb jurechfyubfenb.

„Xante üfteSbit," fpradh fie heftig, a(S ob ihre eignen

Sorte fie oerle^ten, „ich glaube, id) ^abe unftfyicfUdje Sorte

gefprodjen, unb baS tt>ut mir fe^r teib. 3d) bitte Xicb

um SJkrjeihung."

„0, baS tJjut niditS, $inb
;

id) ^abe mir nichts barauS

gemadjt. 3ch bin fdjon an Xein Xemperantcnt gemöhnt."

$uff, fiog bie Xfyiire $u unb 9?ina ftanb im 2$or$im=

mer, mit geballter £>anb in otjnmäd)tigem 3orne broljenb.

„0 bu abfdjeutuheS, fteifeS, unangenehmes altes ©e=

fchöpf! 3Bte fonnteft Xu ^elfenOerj jemals bie ©djmefter

meiner Butter fein ? " iöci beut Sorte „üDiutter" bradj

fie in einen ©tront teibenfdjaftüdjer Xbränen auS unb

eilte fyaftig in ihr Zimmer. XaS (Srfte ,
maS ihr in’S

s#ugc fiel, mar SD^iüt;, bie einige Kleiber in ihrem ©chranfe

orbnete
;
jum gröjjeften ©rftaunen berfelben eüte 9?ina auf

fie ju, fd)tang bie 2lrnte um ihren Warfen unb fd^uchjte

unb meinte in fo beunruhigeitber Seife, ba§ baS gute

©efchöpf gan$ aufjer fid; gerieth.

,,©ott ftehen meiner ©eele bei! SaS fehlen mein

armes Meines £amm? 9?ein, nicht fo! -Wicht fo, §onig=

finb! 0, fehlen bie liebe Meine (Seele ! ©djügeit baS liebe

foftbare £amm! Ser haben ihm meh gethan?"

Unb bei jebem liebfofenben Sorte brach ÜWina’S Xhtä=

nenftrom mit neuer 9Wad)t h^roor, unb fie meinte fo bit=

terticb, ba§ bie treue Xienerin ernftlidj erfd;redt mürbe.
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,,©ott, ÜJiiß Siina, id) fjoffen, ©ie nidjtd ©dfyfimmed

jugeftoßen fein?"

„Siein, nein, ÜDiittty, idj ftefye nur fo einfam unb fefyne

mtdj nadj meiner Butter ! 3<b fyabe ja feine SDiutter ge=

habt ; ad} mein ®ott !" fd^lud^jte fie unter neuen SPjränen.

„2ldj, armeö 2)ing !" fragte ÜDüßt} mifreibig, fid) nie=

berfcfcenb unb Siina in iljren Ernten Ijätfdjefnb, als märe

fie ein freined $inb. „2lrnte$ finbd;en! 3a, ja, befimten

midj, 3fjr ÜJiamma fein eine fdjöne £>ante gemefen!"

„3a," fprad} Siina, öon ©djfudjjen unterbrochen, „bie

SJiäbdjen in ber ©d}ufe Ratten äße Mütter. £)a mar

SJiart} 33roofS
; fie fa§ mir ftetS bie Briefe ihrer Sftutter

»or, unb bie ganje 3 e^ mußte id) baran benfen, baß

mir Siientanb fefche Briefe fdjrieb! — Unb bie'£ante

SieSbit ! — 3<h fe^re mid} nidjt baran, rnaS fie oon ihrer

grömmigfeit fagen, fie ift ba§ fefbftfüdjtigfte, ^ä§ticbfte

(Sefc^obf, ba$ eS giebt. 3ch glaube, menn id} geftorben

unb im Siebenjintmer im ©arge aufgebahrt märe, fie

mürbe ruhig an iljr näd)fte$ üDiittagSeffen benfen!"

„£) nein, mein arm Santm, nein !" beruhigte bie mit=

leibige $D?iüb.

„3a ja, eS ift fo! ©ie fyäft eS einmal für au$ge=

macht, baß i<h bie grbßefte ©ünberin auf bem (Srbbaße bin

!

©ie janft mid} nidjt au$, fie fümmert fid^ nidjt einmal

fo oief um mich, at§ baß fie mich auSjanfen foßte! ©ie

häft eS nur in ihrer gefaffenen, «erfaßten 2Beife für ganj

beftimmt, baß id) bem 2Serberben entgegen gehe unb fie

e$ nicht änbern fann, unb eS ißt ihr auch gteid^. 3dj gebe

Digitized by Google



122

$u, ba§ idj nicf^t gut fein! — 2Bad mirb mich afecr gut

machen? S33trb eö mich feefferit, menn gemiffe £eute falt

unb fteif bafifcen unb mir fagen, fic Ratten fdjott lange

gemußt, ba§ id) eine £fyßriu, ein flatterhaftes ($efdfeöpf

fei? %<$, 2RÜIh, ich ^afee eine fürdjterticfee ©ehnfucht ba=

nad) gehabt, gut ju merben, unb fyafee ^Rächte lang ge=

macht unb bariifeer gemeint, baf? idf nüfet gut bin! Unb

ma$ e$ noch fd)merjticfeer macht, ift ber ©ebanfe, menn

SRama lebte, mürbe fte mir fyelfcn. ©ie mar nicht mie

Plante sJJe$bit, nicht roafer, äRittp?"

„fRein, ^mnigfinb, fie mar nid)t. 3dj merben einmal

non SRamma erjagen, £o»igfinb."

„®aS ©cfelimmfte ift," fuhr 9?ina in ihren Etagen

fort, „bafj id) jornig merbe, meitn Üante sJieSbit in ihrer

feäßtidjen Sanier mit mir fpridjt, unb ba§ ich bann in

einer 2Bcife mit ihr rebe, bie fid) nicht paßt. 2Bemt fie

nur menigftcnS mieber jornig gegen mich mürbe, ober

irgenb etmaS StnbereS tljäte, als ruhig bajuftefeen unb

mir ganj getaffen ju fagen, bafj ich fie in ©rftauneu fe£e

!

2)aS ift eine 2üge, benn fte mar nie in ihrem £eben er-

ftaunt, fie hat gar nid>t genug £eben baju!"

„3lch, 3Rifj ÜRina, mir nicht mehr oon Leuten ermar=

ten müffen, atS in fte ift."

„tSrmarten? 3ch ermarte Nichts
!"

„SRun, fegnen ©ie, 3u^er^nb, menn ©ie miffen, ma$

i#eute ift, ©ie fidfe nicht ärgern taffen, ©ie nicht füllen

fönnen ein Ouarttopf aus ein gingerhut, bad ©ie nicht

fönnen. $Da3 fein eben fo. -Sd? fannten 3h* 2Rantma
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unb ip ^aben gelaunt 2)?iß £oo, wenn ©ie nop fein ein

Sftäbpen; fte nipt mehr gleich waren, ald ©pnee ift

gleip Budter. Soo, ald ei« äftäbdjen, fein fo fpön

gewefen, bafj 2We haben erftaunt; aber liebhaben traten

SCüe Op* äfta. Op nipt tonnen fagen, warum, Bitcfer^

herj. ÜDftfj Soo nie laut mit Seute janfte, nie oerleljte,

aber unfer £eute tonnten pr nipt audftehen. ©ie nid)td

haben gemacht für pr mit guted ^Bitten. iBeiß nicht,

wie juging."

,/J?un, ber ©runb ift/" rief 9tina, „bafj fie niemafd

für einen Slnbern ßtwad aud gutem SBitten that. ©ie

hat fich nie um Oemanb geforgt! (Sd ift wahr, id) bin

felbftfüptig, id) weifj ed. Och hanb^ oft egoiftifp, aber

bod) ganj oerfd)ieben oon pr.< SBeifjt 2)u, SD^illt?
, baf?

fie nicht ju wiffeit fpeint, bafi fte egoiftifch ift? — £>a

fifct fie, fpaufelt fich in P*em alten ©tuhle, in ber feften

Ueberjeugung
,

fchnurftracfd in ben £>immel jit tomnten,

-aber ed ift ihr einerlei, ob fonft Oemanb hiueingelangt,

ober nicht!""

„®ott, nein, 3J?i§ 9?ina, ©ie fein ju hart gegen ihr. ©ie

fehen muffen, wie fte gebnlbig bei £onitit fi^en, ihm feine

Rinnen unb 33erfe lernen.""

„Unb glaubft 25u, fte put bad, weil fte ftp um pn
fümmert? SBeijjt 35u, baß fie glaubt, er tonne nid)t in

ben Jpimmel gelangen unb werbe in’d Fegefeuer fommen,

wenn er ftirbt? SBenn er morgen ftürbe, würbe fie ganj

ruhig mit ®ir über bad ©tärfett prer 2D?orgenhauben

fprepen ! Gsd ift fein SBunber, baß bad Stinb fie nid)t liebt,
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beim fie fyridjt eben fo mit ifyn, mie mit mir; fie fagt

ihm, bag fie nie etmad ©uted oon ihm ermartet, ba§

er ed nie ju ©tmad bringen mirb, unb ber fteine ©üit=

ber Ijat ed je^t f<hon audmenbig gelernt, ©iehft 3)u,

obgleich id? toiitfyenb über £om merbeit fann unb ed mich

umbringen mürbe, gebitlbig mit ihm bajufi^en unb in ben

alten Büdiern ju lefen, glaube ich bo<h, bafj id) mehr für

ihn forge, ald fie. — 2>ad mei§ er übrigend auch; er

burdjfchaut fie fo genau, ald ich ed ttjue. 3)u mirfi mid)

nie überzeugen, bad Spante üftedbit f$Tpntmigfeit befiel;

i<h meifj, bafj biefetbe ejriftirt , aber nid^t bei ihr. 3)ie

^römmigfeit befielt nicht barin, bafj man mä§ig ift, atte,

retigiöfe 3ei*un8cn burchftöbert unb füfy mit ©prüdjen

unb fiebern quält, ©ie ift eben fo mettlich gefinnt, mie

idj, nur auf anbere 9lrt. 3d) fragte fie fyeute über ©tmad

um Sftatfy. ©emiß, 2)?i£tb, iebed SJiäbd^en bebarf Sentanb,

um ftd) audzufbredjen. 3Benn fie mir nur bad geringfte

-3ntereffe an QDent, toad ich ihr erzählte, gezeigt hätte, fo

rnögte fie mich fdjelten unb
z
ure<^t'ÜCiKn nach Belieben.

Slber fie ^örte nicht einmal auf mich! ©ie muß gefehen

haben, baß ich vermirrt unb beftüqt mar unb eined

Sftathed beburfte, aber fie menbete jich ruhig ab unb be=

gann, über unb güllfet zu reben ! £>ad ärgerte

mich fo fehr! — ©emiß fifct fie nun in ihrem ßimntcr,

fchaufelt fi<h unb benft barüber nach, mad für eine

©ünberin ich bin."

,,©ut, ÜDtiß üftina, ich benfen, ©ie haben nun genug

öon bad gefßrochen
;
mirb ©ie nid)t gut thun

!"
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„3a, eg tfyut mir gut! 3dj mußte mit 3entanb

fpredjen, ßftißty, ober eg fyätte midj erftidft. — 2Bo mag

nur £>arrt) fein? Sr rneiß ja immer einen Slugmeg für

mid) ju ftnben.“

„3dj benfen, 9ttiß ßfina, er fein gegangen, feine grau

befugen."

„JD, mie ©cfyabe! ©djide gleich SConttit ifym nadj.

Sr foß ityrn fagen, er rnüffe fcgleicfy ju £>aug fommen,

eg fei etmag gaitj 93efonbereg oorgefaßen. £>ann gefy

fogleidj jum alten fmnbert unb fage iljrn, baß er 2Bagen

unb ^3ferbe bereit fyätt, icl) miß felbft hinüber nad) ber

^Soft unb einen iBrief abgeben. 3(fy mag ifjn £omtit

nidjt anoertrauen, benn icfy meiß, er mürbe ifyn verlieren.“

„ßRiß 9?üta," ftrad) SDfiflb, etmag jögernb, ,,id) benfen,

©ie nidjt miffeit, mie ©adjen fyier ftebjen
;

aber alter

£unbert fein fo merfmürbig jefct; -Kiemanb fommen ju=

redjt mit ifym ,
mie SDfaffa ^arr^. . Sr nie rnadjen, mag

3J?iß £oo il;m Reißen. 3dj fürdjte, er merben eine ©e-

fdjidjte erjäf>len »on bie 'pferbe, aber 31jnen nidjt ’rauS=

geben — an rnidj benfen, ^inb, idj eg fage.“

„Sr mirb nidjt? 3d) mögte miffen, ob er nidjt mirb,

wenn idj eg ifyrn fage! 3Dag märe eine Ijübfdje ©efcfyidjte!

3dj miß tfyrn lehren, baß er eine lebenbige §errin l;at —
eine gan$ anbere, als £ante £oo!“

,,©ut, gut, ^inb, meßeidjt fein beffer, ©ie gelten.

Sr fidj nicfyt fümmern um ßttißb. $ießeid)t er eg tl;un

für 2Riß Wina."

„3a, ja
; idfy miß fjinüberlaufen unb iljn aufftöbern

!"
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Unb S?ina, meld;e min ihre gute Laune mieber erhielt,

trippelte mohlgentuth hinüber nach ber £>ütte beS alten

Jpunbert, meldje auf ber anbern «Seite beS £>aufeS ftanb.

3)er alte $unbert hieß eigentlich Sohn; allein fein

Miaute mar ü;m burd) feine Langfamfeit unb Trägheit

gemorben, auS meldier ntan auf ein h°he8 Sllter 5U

fdjließen pflegt, unb fo h^lte man ihm bie hunbert Sahre,

bie man ihm fdjerjmeife beimaß, als tarnen gegeben.

3)er alte Kunibert befaß in boppeltent ÜDfaße bie h°hc

Meinung feiner SlmtSmürbe, mcl<he im 5lßgemeinen bie

(Gattung ber Stutfd^er ju dmrafterifiren pflegt. @r be=

tradjtete bie 'iPferbe unb Stagen als gamilienheiligthümer,

beren .fpoherpriefter er mar, unb hielt eS für feinen S3e=

ruf, biefelben oor (Sntmeihuitg ju befehligen. 9Jach feiner

Slnfidjt maren fämmtliehe Leute ber S3efit5ung unb itber=

paupt bie ganje Stelt in einer beftänbigen Skrfchmörung

gegen bie gantUicnmagen unb s
^ferbe, unb er ftanb ihnen

als @in$elner mit (Gefahr feines Gebens gegenüber. (5S

mar ihm, in golge feiner Stürbe, heilige tflidjt, ftetS nach

Örünben ju fudjen, melehe eS flar madjten, marum baS

ihm anoertraute £>eiligthum nid>t benit^t merben I o it n t e

;

cbenfo befaß er bie fd^mere Äunft, feine Steigerung ftetS

in ein glaubmürbigeS @emanb ju flciben, inbem er regel=

mäßig bemieS, baß nur bie totale Unmöglichfeit ihn

hmberte, ben funbgegebenen Stünfdjen nadjjufommen.

!5)aS ©tubiren unb «Suchen nach hallbaren ©rünben für

feine Steigerung mar für ^unbert jur Lebensaufgabe

gemorben, unb ftetS hielt er auf einen pübfdjen S3orrath
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Heiner (Stählungen, um fte im geeigneten SWomente jum

Vorf<bein ju bringen. S)aS erfte Hilfsmittel beftanb

gemöljnlid) in einer 3J?engc bon Singen, welche bie Ve=

nu(3ung ber SBageit unmöglich malten. (Sntweber waren

fie fdjmufcig unb er im begriffe, fle ju wafd^cn, ober

fie waren gemäßen unb er wollte fte nicht befprifcen

laßen, ober er t>atte bie Vorhänge ^erauSgeitommen unb

bie 2lbfi(fit, in biefen Sagen etwas baran ju nähen,

ober cS fehlte irgenb an beit gebern; er meinte, eS

müffc (StwaS baran gedrungen fein, er wolle ben 0<bmieb

in biefen Sagen barüber fragen, $ür bie ^3ferbe batte

er eine no<b größere 2luSwaf;l oon (Sntfdjulbigungen.

S)a gab eS Verrentungen, oerlorene (Sifen, 0teine, welche

fid> jwifdjen bie H ll
f
e gefegt ^tten

,
unb eine ÜWaße

anbere Klagen, für welche er fein eigentümliches VJörter=

buch befaß unb welche eS unmöglich machten, baß beibe

@egenftänbe, pferbe unb Vöagen, je $u gleidjer 3eit be=

nü(3 t werben tonnten.

3it ooüfommener Unwißenbeit über baS ©efafyroolle

ibreS tü^nen UnteritebmenS , übermütbig im Vertrauen

auf ihre Autorität, tarn 9iina fingeitb baber unb fanb

ben alten Hunbert rubig an ber Sbüre feiner Hütte lebnenb,

bureb bie b«lbgefdßoßenen klugen blinjelitb, wäljrenb bie

0onnenftrablen ben 9taud) oerflärten, welcher auS einer

alten 'pfeife, bie er jwifeben ben 3äbncn fy^t, aufftieg.

(Sine große febwarje, einäugige Äräbe fd>aufelte ftcb mit

neefifebem Söefeit auf feinem Urne unb wenbete, als fie

Driua’S nabenbe Fußtritte oernabm, i^r eines Sluge mit
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einem pfiffigen StuSbrude nad) ipr pin, atS motte fte für

ipren patb feptafenben £ierrn bie jugebadjten Aufträge

in Empfang nehmen. (Sin ganj merfmürbigeS 33anb ber

$reunbfcpaft unb Siebe feptang fiep um bie .fräpe, metdje

ben ©pikanten £)nfet 3eff fiiprte, unb ipren (Sebieter;

ipre gegenfeitige Neigung warb uo<p bermeprt burtp bie

allgemeine üftifjaeptung
,
in meteper S3eibe ftanben. ©teiep

bieten Seuten, metepe berufen maren, eine pope $erant=

morttidjfeit ju übernepmen, mar ber alte §unbert niept

eben ftarf in ber Ausübung befdjelbener £ugenben, fonberu

in fo popem ®rabe perrifcp unb gebieterifcp gemorben,

baß, außer feiner $rau ,
Sfäemanb etmaS mit ipm an=

fangen fonnte. 3BaS 3eff anbelangt, fo bejmeifetn mir

feinen ?lugenbticf, baß er, atS fleifcpgemorbeneö ^Jrincip

beS ©teptenS, fiep unter ben Sacebämoniern einen Xempet

ermorben paben mürbe. 3n einer ber bieten ©eptatpten

unb ©eparmütjet, metdje eine $otge feiner SWiffetpaten

maren, patte 3eff ein siluge bertoren unb eine gepörige

^ßartpie ber Gebern an ber einen ©eite feines $opfeS;

bie noep übrigen ftanben mit tropiger ®eparrticpfeit gen

§immet genügtet, als mottten fie um Sftadje fepreien, unb

bertiepen ipm fo ein nod) biet gefpenftifcpereS $lnfepen.

3n gotge eines anbern Treffens maren bie üftuSfetn feines

§atfeS auf einer ©eite fteif gemorben, fo baß er auSfap,

als blicfe er ftets über bie ©cpulter, maS fein intereffanteS

Stnfepen notp bermeprte. £5nfel 3eff ftapl mit einem

(Sifer unb ©efdjide, bie mopt einer beffern ©ad;e mürbig

gemefen märe. SBenn ipn gerabe fein micptigeS Unter=
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nehmen befd^äftigte, oermanbte ev fein Talent Darauf,

ftorn audjureißen, frifcfygepflanjte iölumenftötfe mieber

auSjufdjarren, ©am ju »ermicfeln, ©tricfnabeln IjerauS-

jiefyen ,
fd^lafenbe £cute in bie klugen ju piden

,
fönber

311 fragen unb ju beigen unb Derartige fleine 3)?iffetl;ateu

ju begehen, bie ifyni gerabe bequem mären, ör mar für

$unbert oon unfehlbarem Sert^e, beim er biente alö

ftete ©ntfdjulbiguug bei allen (Sutbecfungcn oon ©egen=

ftänben itt be3 alten Rimbert Ipütte, beren ©egenmart

nidjt gerabe redjtmäßig berbeigefüfyrt ju fein fdjieit. 1?$

mar ganj gleid?, ma$ jum $crfd)eiue tarn, ob Löffel and

betn großen ,§aufe ,
ob ein paar Slermelfnöpfe au8 einer

benadjbarten §ittte, ob ein £>a(ötudj ober eine pfeife —
3eff mürbe ftete* jur ^erantmortung gejogen. .fpunbert

janfte bei foldjeit (Gelegenheiten regelmäßig unb erllärte,

berfelbe fei tmUfommen genug, um „eine« ehrlichen ÜJJanncä

^>au3 in Übeln ©erud) ju bringen." -3eff fal; il;it mit

Drolligem iÖlide über bie Sdjulter an, blintte mit feinem

einen Sluge, al^ mellte er fagen, biefeö Spelten fei eine

abgeutadjte 8acfye unter ihnen unb er merbe ed nidjt falfch

aufnefynteu.

„Onfel 3obn," rebete iljn sJiina au, ,,id) mitnfdje,

baß jE>u augenbficflich ben SBagen für ntidh anfpamtft.

-3dj muß über bie $urtl? fahren."

,,©ott fegnen 3fyr füßen ©efidjt, ^onigfinb!

fein fcfyredlidf betrübt, aber Sie föitnen nidjt tfjun, biefen

Jag freute."

„3>cb fann ed nicht ? SBarum nic^t?"

J.-Storoe, $>ret. I. 9
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„9hm, fegne ©ie, ©eele, eö fein ganj unmöglich*

können nicht ^aben Bagen unb ^ferbe ben Nachmittag

beute ?"

„Stber tdj nutg über ben $Iufc nad? ber Och

nm| ben Slugenblicf fort!"

„@ott, Ktnb, Sie fiJnnen niept! ©ie nid^t fonnen

geben unb gewiß nid)t föntten reiten unb fahren, weil ba$

Bagen unb ^pferbe niept tarnt fort pente biefen Nachmittag,

gatt$ unntöglidj! SNögte gehen, oiefleiept, morgen ober

näcpftcS Boche.

„Sld?, ©ufel Oopn, ich glaube nicht eine ©ilbe! Och

brauche fte heute Nachmittag unb ich ntujj He ha&en!"

„Nein, ©ie nid^t hüben föntten, Kinb," fpraep ber

alte £mnbert in fanftem, herablaffenbem Jone, als fpräd^e

er mit einem Weinen Kittbe. „Och Opnen fage, baS fein

unmöglich. ©egne 9)?iß Nitta’S ©eele, Vorhänge ift alle

perauö auS baS Bagen."

„Nun, fo ntadje fte toieber hinein!"

„Sich, Nfijj Nina, baS fein nicht MeS. ’ijSete ge=

toefen fdtredflüp frattf, heute Nacht ; hüben geflogen ; fepr,

.

mädjtig Iran! fein. (5i, SNijj Nina, er fein fo franf, ich

haben gemußt wadjen bei eS, bie ganje Nacht!" Bährenb

ber alte £>unbert auf biefe Beife fein NMrcpen erjäplte,

nieftebie Krähe Nina gewichtig ju, als wollte fie fageit:

„3)a pafl 3)u ben 33urfcpen!"

Nina ftanb gattj oerwirrt ba, fich in bie ftp^en

beifjenb, unb ber atte £>unbcrt fdjien in tiefen ©chtummer

oerfinfen ju wollen.
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„3dj fann mir nicht benfen, ba§ bic ^fcrbc nicht

gehen fönnen. 3d) tritt felbft nadjfefyen."

„9ßein, ^onigfinb, baS nidf^t gelten; $hüre fein $u,

unb baS ©djfüffef baju in meine £afdje. Seber »on

biefe ©efchöpfe fdjon fange tobt märe; id? benfen, 3eber

hinter fie f>er fein, ttftift £oo tljut fie braunen hier unb

borthin, unb £>arrty fie auch immer ^aben müffen ;
haben

eins genommen biefen 9?adjmittag freute, meif ’rüber reiten

$u feiner §rau. 9tidjt einfefycn, marum er fo grofj meg=

reiten, gar nicht! @ott, 2)?ifj 9üna’$ SBater immer

fagten: „„Dnfef -3o^n, miffen mehr »on bie ©efdjöpfe,

als ich, unb id; motten Dnfcf 3ohn ma$ fagen — er

fotten forgen oor ben ©efd^ityfen, fie nicht umbringen

faffen öor Nichts
!" " 3d) immer t^at folgen Obrifl’S

33efe^fen; bei gutes, fettes 2öetter, auf gute SBege, ich

gerne ihnen taffe gehen, baS fein vernünftig. Sfber maS

2Beg fein nach *ißeft, id? fragen? 3)a fein ber efenbefte,

baS ich fennen. ©chmufj! $u! Sflögten fe^en baS

©djmufc bei ®amm! £>ie 33riide ganj fort fein! (Sin

27?amt ertrunfen bei ben ®amm !
sJJein, baS fein Söeg

für junge 2)amen ju fahren, id) 3f;nen fagen, ttttifj 9?ina

;

marum nietet Harrh ben ©rief forttragen faffen ? 2Benn

er reiten herum, marum er uidjt nü($en mit fein Seiten ?

£)a$ 2Bagen fönnen nidjt fjinfommen ror jefjn Ufyr in

ber 9?a<ht! Unb eS merben fidler regnen; idj fjaben baS

gemerft in meine Hühneraugen ben ganjen ÜÜiorgeit heute,

unb 3eff fein gemefen mie £eufef fefber, er immer

9 *
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tfyitn, efye es regnen. 9he wcif?>.baS 3c^cn ge=

wefen."

„SDaS 2Sat>re an ber ©aepe ift, baf$ Du entfefyloffen

bift, nic^t 51t gelten," fprad} 9Zina, „aber icfy fage Dir,

Du fottft gelten! —- 9?un, wirb eS? äBillft Du gleid>

aufftefyen unb bie ‘ipferbc anfpannen?"

$>unbert faß ftiß unt> raubte; naepbem 9hna ifjre

Söefefyle wieberfyolt fyatte, bis fie wirfliefy böfe würbe, be=

gaun fie ernftlid; barüber nadijubenfen
,

wie fie biefelben

auSfüfyren fönne. Der alte £>unbert freien fidj in tiefe

Dräumereien »erloren $u fyaben unb gab nidd fcaS ge=

ringfte 3hd)en, baß er etwas ton Deut, was fie iljrn fagte,

fyöre.

,,3fd) weßte, £>amj wäre jurücf," fprad? fie ju fid>

felbft, inbem fie gebanfentwß burd; beit ©arten jurücfc

fefyrte. 2löein Donitit fyatte beu übernommenen Huftrag

mit ber gewöfynlidjen 9£adjläffigfeit auSgefüljrt unb ben

größten Dfyeil beS 9?acfymittagS auf bem Sege jugebradß.

„9htn, Du Dicp nid?t fdjämen, Du gemeiner, alter

9iigger?" fprad) Dante 9^ofe, bie grau beS alten £>unbert,

Weldje baS ©efßrädj belaufet patte. „Heber Damm unb

$!otp unb ®efd;ßpfe reben
,
unb £>err wiffen, nid)tS fein

ton äße« DaS wapr, als Dein gaulpeit!"

,,©ut," entgegnete ber äftann; „waS foUen werbe«

mit bie ©efcpßpfe, wenn idj nic^t wäre faul, id) mögte

wiffen! — gaulpeit! DaS fein baS befte Ding. 2Bo

würben fein bie ‘ißferbe, wenn i<p wäre üon bie bienftfertige

©orte, bie immer perumfapren tpun? 2öo würben fein
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unb toi c wie würben fein? f>e? 2Ber wollen fefyen

ißferbe nur §aut unb $nod)en? (Sott ! SüBenn id) toäreit

toic anberen Sfritfdjer, 53remfen Ijätten ben ©efdjöpfen lange

fdjon auffreffen !"

„3dj wirflid) glauben, Du fyaben erjagen £ügen, bid

Du felber iljnen benfcn waljr!" f^racf^ Sftofe. „©ageit

unfer gute, liebe junge Dame, aufgewefen bie ganje iftadjt

bei ’ißete, unb §err wiffeu, Du gelegen fdjnardjen, ganje

s
}frtd}t, baß id} benfcn, Dad} ton ber £>ütte füllen baten

einftürjen
!"

„@ut, mu| wad fagen ! Seute muß fein efyrfurdjtdtoll

ju Damen. 3d} nid^t fagen fonnte, id} ifyiten nid}t ’raud=

geben wollte; id} mid} entfdjulbigen miiffen. 5l<f>, SWenge

©ntfcbulbigungen nod} fyaben! 3dj Dir fagen, (5ntfd}ul=

biguitgen ^>räd)tige ©ad}e fein. ©ntfdmlbigungen fein

wie 3öagenfd)miere
;

ntadjen, bafj SRäber nid}t fnarren.

2Bad bie SBett feilte werben, wenn 2l0e fo bumnt fein unb

wahren ©runb fagen, warum fie bad tljun ober nid}t tfyun!"

Digitized by Google



&tfbcntf0 $iaptttl.

£) i e ^ e c a t | u n f).

„0, Qaxxy, tnie froh bin ich, bafj £)u lieber jurücf Sift

!

3cb mar bewte in folget 5tngft! Äannft £>u Xir mobl

beufen, bafj Xomtit, alö ich in Xante 9^e«t>it’ö 3immer

fafj, mir biefe beiben 23riefe beraufbradbte ? (Siner baoon

ift oon Stabton unb ber SInbere non Tlx. Giarfon. -iftun

böre nur, maö Station fagt: ,,„3cb babe naebfte 2Bocbe

@efcbäfte, meldfye mich in 3bre 9fäbe führen merben,

unb e3 ift febr möglich, bafj @ie mich näcbften Freitag

ober ©onnabenb in (£anema feben, wenn ©ie mir feine

anbern ^Befehle jufommen taffen/'" 9?un fieb herber,

ba« ift ber anbere, oon 9ftr. (Sarfon — bem unauö=

ftebü(ben (Sarfon! Xenfe nur, er b^t meinen Srief nicht

erhalten unb febreibt, baß er fommen miß. 2Bet<be Un=

Verfcbämtbeit ! 3«b habe baS ©efeböpf fo fatt, unb nun

fomrnt er gan$ beftimmt ber ! Unangenehme £eute bnlten

immer Söort
;

er fommt gemifj
!"

„iöefinnen ©ie ficb, äfttfj 9äna, ba§ ©ie fagten, e«

mürbe ein guter ©pafj fein."

m
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,,Sld), id) bitte £>idj, $arrtj, bringe ba8 nic^t wieber

»or! 3dj t>abe meine Slnftd^ten barüber ganj unb gar

geanbert £>u weißt ja, id) Ijabe allen biefen SljorIjei=

ten ein (Snbe gemalt unb bin nun fertig bamit; idj

fc^rieb (Sarfon unb <2mmon8, baß meine ©efüfyle ftcfy

geanbert Ratten, baß id} anberö badete unb wa8 ein 2ttäb=

djen weiter fc^reiben fann. 3d} will ifynen Sitten ben

Slbfdjieb geben unb nidjtS mefjr öon folgern Unfinue

wiffen."

„2öie, Sitten? ttttr. (Slapton unb Sitten?"

„SRun, id} weiß eä nod} nkf}t genau, wirflid} nid}t!

SBeißt 2)u, f>arrt}, baß id} feine S3riefe immer beffer ftnbe?

— ©ie finb wenigstens fo ganj oerfcfyieben oon allen an=

beren Briefen, weldje id} biö^er erhielt; unb obgleid} id}

nid}t benfe, baß mir fein Skrluft ba$ $er$ bredjen würbe,

freut e« mid} bod}, feine ©riefe ju erhalten. Slber bie

beiben Slnberen finb mir in ben Sob juwiber; unb baä

langweilige ®efd}öpf mag id} nid)t um mid> fyaben. Sluf

jeben f^att will id} il}n unb (Slatyton nicht jufammen Ijiet

fyaben, nidjt um bie SBelt ! 3c
1} fyabe ijeute frül} an (£ar=

fon gefdfyrieben, um il}n jurücfjuljalten, unb bin ben gan=

jen Sag in Unruhe gewefen, benn alle SBelt Ijat mid}

geplagt. Xante SSeSbit l}ielt mir nur eine ifyrer gewöl}n=

licken ©orlefungen über ftlatterfinn unb bergleid}en, blatte

aber nid}t bie genngfte 2uft, mir ju Reifen. Unb bann,

ber alte £>unbert! 3d} oerlangte, baff er Söagen unb

SSferbe für mid) l}erau$äöge, um einen 33rief jur ^oft ju

bringen
;

aber idj faf) in meinem Seben fein folc^eö wiber=

Digitized by Google



— m -

fpenftiged ©efdjöpf! 5df mögte miffen, $u mad man Die-

ner h<*t, rnenn man nidjt bad ©finbefte oon ihnen erhal-

ten fann !"

„Oh, beit alten ^punbert femte id> febon ttnb er feitnt

mich," fagte Jparrty. ,,5d) habe niemals Sfotl; mit ihm,

obgleich er ein miberfpenftiger S3urfcfte ift. tSr hält un=

gemein auf bie SBitrbe fetned Slrnted. SBemt (Sie aber ben

iörief heute Slbcnb hinüberfdnefen tooßen, meiff idh einen

beffern 2Beg, toemt Sie il;n mir anoertrauen moßen."

„Sld), rnie gut ! 'Da nimm ihn."

„5a, id> miß einen iÖoten Damit Ijinüberfdjicfen ; ich

n>ei§ fdwit bie Mittel, ihn juuerläffig $u machen."

„(9ut. — Harrt), Harrt) !" rief Üiina, inbent fie feinen

Sinn ergriff, ald er hinaudgehen meßte
;
„fomnt bann noch

einmal herein, mitlft Du? 5d) mögte mit Dir fpredien."

5Bäl)rcnb Hurrb’d Slbmefcnhcit }og unfere öetbin einen

iörief heroor uitb überlad ihn.

„SBie gut er fdjreibt!" fprad) fie ju ftd) felbft. „00

mfdjiebeit oon aßen Slnbcren ! 5d) woßte , er fäme nicht,

loirflidh, bad müufdje id> ! (Sd ift febr hübfd), feine Briefe

31t erhalten , aber ich glaube uidß
, baff id) ihn $u fehen

miinfehe. Sich, ich tvoßte, id) fönnte mit 5emanb Darüber

fbredjen — Dante SJedbit ift fo falt! SSein, id) fattn —
ich miß nid)t an ihn benfen! Harrt) ift eine gute Seele."

„Sich, Harrt), l>aft Du ben SBrief fortgefdjidt ?" fragte

fie eifrig, ald er tmeber in’d 3immer trat.

„5a, SDiifj Stina ; aber ich miß 5h«en feine $u großen

Hoffnungen madjen. 5d) fürchte faft, baff er ^u fpät $ur
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^pft fornmt — obgleich man nie auf einige ©tunben ab

uub ju beftimmen fann, mann bie ‘jßoft abget^t."

„'Jhtn, ich l?offe, fie mirb mir 31t Siebe bied ÜWal et=

mad gezögert haben. SÖenn ber alberne SDienfd) mirflidb

färne
,
müßte id) in Sat)rl;eit nicht ,

mad i<h mit if;nt an=

fangen follte. ©r ift fo anntaßenb unb mirb mit feinen

fdbrecflichen ©dmhen immer' tjerumfnarrcn
; auf eine ober

bie anbere 2Beife mirb 2Med an ben £ag tommen, unb id>

meiß nidjt, maß bann ©labton bauen beuten mirb/'

„3c& glaubte, ed märe -Offnen einerlei, mad er eenft?"

„9iun, ftehft ®u, er fyat mir über feilte ganje Familie

geschrieben. -Da ift für’d ©rfte fein 33ater, ein feljr ange=

ferner ÜJiann aud einer fefyr alten Familie
;

für’d 3meite

bat er mir uon feiner ©djmeftcr gefdjrieben, bie fd)rcd=

lidjfte, oerftänbigfte ©cfimefter, bie man haben fann

;

gUt
f

lieblid), bedfybegabt unb fromm ! $lcf>, lieber Ipintmel ! Ocb

rnögte nur miffen ,
mad in aller 2Belt er oon mir gebadtt

haben mag ? Unb bettfe $ir nur, ba ift auch noch ein *i|Soft=

fcriptitm oon feiner ©chmcfier, fo elegant unb fdfyön ge=

fdtrieben, ald ed nur immer möglich ift!"

„2Bad bie Familie anbelangt, 3Jii§ sJäna," fpradb

Iparrb, „fo benfe idb, bie ©orbend brauchen bad Ipaupt

uor feiner anbern ju beugen; unb in ®ejug auf SDiifj

©labton glaube ich feft , bafj ©ie biefelbe liebgemimten

merben."

„’&ch, aber Iparrb, biefed ©frechen über SBäter unb

©djmeftern rücft bie ganje ©ad)e oiel näher ! ©d fie^t faft

fo aud, ald märe ich wirtlich gefangen. SBcißt £)u, ^parrb,
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icp fomme mir gerabe wie mein ^3onp oor. (Sr fommt

fo gern, bietet feinen Sftacfen bar, um benfetben $u ftrei=

cpeln, unb macpt (Sinem gern meifj, bafj er fiep augenblicfc

licp fangen taffen mirb, aber menn man im begriffe ift,

ipm ben ßügel überjumerfen , ift er im Momente meg.

@erabe fo gept e« mit mir. @8 ift ungemein amöfant,

Anbeter ju paben, Liebesbriefe ju empfangen, »on $öe=

munberung fprecpen ju pören, in bie Oper ju gepen unb

fpa^ieren 3U reiten
;
aber n>enu bie Scanner anfangen, non

ipren Tätern unb ©cpmeftern ju fprecpen, unb wenn fte

fo panbetn, at« ob fie iprer ©acpe gemifj mären, gept

eS mir mie ©ptfine — icp mögte fort. SBeifjt 3)u, icp

patte e« bocp für eine fepr ernfte ©acpe, meitn man fiep

»erpeiratpet ! (S« ift fürcpterlicp ! 3<p müitfcpe mir gar

nicpt, eine oerftänbige grau ju merben. 3cp münfdpte,

icp fbnnte immer ein SttäDcpen bteiben unb gerabe fo

teben, mie biäper, unb eine Sftenge aitbere äftäbepen fä=

men, um micp ju befucpen unb Unfinn mit mir ju trei=

ben. 3fcp bin bie tepte .ßeit nicpt ein 23i«cpen gtücfticp

gemefen, nicpt ein iöiäcpeit! Unb icp bin bocp bisper nie

in meinem Seben unglücfücp gemefen."

„9?un, marum fcpreiben ©ie bann nicpt an 2ttr. (Slap=

ton unb ntadpen ber ©acpe ein (Snbe, menn ©ie fo barüber

benfen ?"

„3a, ba« meijj icp felbft nicpt. 3cp pabe große Luft,

e« ju tpun, aber icp fiircpte, e« mürbe bann nocp feptim=

mer mit mir merben. (Sr fommt mie ein mädptiger ©cpat=

ten über mein ganzes Sehen, unb icp beginne jept, Sitte«
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fo tttrflicfy unb im rechten Siebte ju fefyen! will

aber ba« lieben nidjt ernfi auffaffeit! lä« einft eine

©efcfyicfyte non Unbine, unb glaubft üDu wofyl, £>arrtj,

baß iefy mir oorftelle, idj filmte 35affelbe, wa« Unbine füllte,

al« fie ba« (Srwadjen iljrer ©eele füllte ?"

„Unb ifl (Slatjton ber Witter £ulbbranb ?
" fragte

§arrty läcfyelnb.

„3dj> weiß e« nici^t. Unb wenn er e« wäre? ©iefyßt

35u, £>arrty, c8 tßt getoiß, baß oernünftigen üftännera

»on fotc^en $D?äb(fyen, wie idj ein« bin, ber $opf oft

»erbrefyt wirb, baß fie un« fdjmeidjeln unb mit unfern

Saunen 9?adjficfyt fyaben, aber icfy fürdfjte immer, baß bie

3eit einmal fommt, wo fie un« befyerrfcfjen. ©ie f;ei=

ratzen un«
,
weil fie un« umjuwanbeln beulen

,
aber idfy

glaube, idj !ann nietet umgewaitbelt werben! 3$ bettle,

fo wie idj eben bin, bleibe icfy, unb e« faun nidjt oiel

23effere« au« mir gemacht werben. (Sr wirb midj mit

feiner mufterfyaften ©djwefter oergleidjen unb idj werbe

baburdj nidfjt an Siebeit«würbig!eit gewinnen, ©eine

©djwefter fyat, wa« man fagt, eine oollenbete (Srjiefyung

genoffen
;

fie weiß über Siteratur unb aüe« 35a« $u fftredijen.

aber fyabe nur eben SSerftanb genug, um ein fdjöne«

^ferb ju würbigen, ba« ift 5lHe«. Unb bodj bin idj ftolj

!

3dj mögte nicfyt untergeorbnet in feiner Sichtung flehen,

nidjt einmal feiner ©djwefter. ©o gefyt e«, fo finb wir

SJläbcfyen! Sir wünfdjen immer 3)a« &u befifcen, wooon

wir redjt woljl wiffen, baß wir e« nidjt Ijaben lönnen,

unb wollen un« bodfy nidjt 9ftüfye geben, e« ju erlangen/'
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„2Benn ©ie mir erlauben motten, SDtiß Stina, O^nen

meine aufrichtige Meinung ju fagen, fo mögte id) Shnen

einen Statt) geben, ©ein ©ie ganj toahr unt> offen gegen

9)tr. (Staaten; fottte er mit 9)tr. (Sarfon hier ju gleidjer

3eit eintreffen, fo fagen ©ie ihm aufrid)tig, tote bie ©acbe

ftel)t. ©te finb eine ©orbon, unb man fagt, baß 2Bahr=

heit in bent Sölute ber ©orbond liege. Unb bann, 9)Ziß

SZitta, finb ©ie nicht länger ein ©d)ulntäbd)eu
,

fottbern

eine junge Xante
,

toe!d)e bad $aupt ihred $audl)al=

ted ift."

(Sr hielt ein, ald jögerte er, fortjufahren.

„©ut, ^arrt), X)u braudbft nicht ju ftoefen. $d> oer=

ftehe Xid) — id) l>offe, ed blieben mir noch einige Äörn=

eben Vernunft übrig, mtb id) l)a&e nicht fo oiele ^reunbe,

- bafj ich toegen Stidjtd auf Did) böfe toerben fottte/'

,,3d) benfe," fyrad) £>arrt) ttacbbenfenb, „baß 3bvc

Xante ioohl genug fein toirb, um ju Xifdje herunter $u

tommen. §abett©ie ihr gefagt, toie bie©achen ftetjen?"

„2Bent? X)er Xante £oo ? 911d toemt ich ihr je (Sttoad

fagte! Stein, |jarrt), ed ift mir einmal befchiebcn, allein

$u flehen. 3d) h^e toeber SDtutter ttod) ©djtoefter, unb

Xante £oo ift fd)limmer ald Stiemanb, benn ed ift frän=

lenb, ju toiffett, baß man 3emanb um (id) hat, ber Xheil

nehmen l'önnte unb fottte, unb fleh bodj ttid)t im @ering=

ften nnt (Sinen befümmert. 3dj gebe $u, baß id) nichtd

©rofjed bin, bafj ich nid)t ein foldjcd S)tufter, toie SDZiß

(Elat)ton, bin, aber toer fann ed auch oon mir oerlangen,

bte id) erft gan$ mir felbft überlaffen toar unb bann in
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eine franjöftfcfye ^ßenfton fam? 3dj fage 2)ir, HQaxxi),

9)iäbd)en au« einer Ißenfton ftnb nidjt 25a«, wofür fte

au«gefd)rieen werben. (£« ift red^t amüfattt bort, aber

wir haben ^i(^t« gelernt, ba« fyeifjt, wir lernten nid)t

grünblicfy, fonberit prunften nur mit einer fyöd)ft ober=

fläd)Iid)en ©ele^rfamleit (Sin 2ftäbd)en fann natürlich

nidjt umfyin, (S t w a « ju lernen, unb id) habe gerabe ge=

lernt, wa« ich Suft ^atte unb wa« idj nicht umgeben

fonnte $u lernen — unb fetbft bauen ift ein 2IjeU nidjt

fef;r erbaulicher iftatur." —
9imt gut, wir werben ja feljen, wa« gefdüefyt

!
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® tt alte £ t f f

.

„0age mir, £iff, glaubft £>u, baß er fyeute Slbenb

fornmen mirb?"

„@ott, ©ott, ÜDiiffi«, mir fönnen £iff fagen ? Sä)

haben an ber Xfyür gudeit, aber nidht« fehen unb nicht«

hören."

„<5« ift fo einfant ! ©o einfarn ! Unb bie Mächte finb

fo lang!"

®ie ©precherin, eine abgemagerte, fchmadje, fleine

§rau, menbete fidj unruhig auf bem jerlumpten Säger

um, auf meld;em fie au«geftrecft mar, ihre biinnen Ringer

mit neroöfer f>aft um einanber ha'umbrefyenb, unb bücfte

empor nad? ber ungetündjten iöatfenbcde über ihr.

®a« ßinuner gehörte ber rofyeften unb ungemüth=

ließen klaffe an. ®ie !pütte mar au« unbehauenen 3u<h=

tenftämmen gebilbet unb bie ^mifdjenfpalten mit Sehnt

unb ©troh au«gefüdt; ber ^ußboben beftanb au« roh

jugehauenen 33retern, melche uugleid) aneinanbergefügt

maren; au« einjeluen ©treiben hatte man ein ^enfter
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jufammengefefct ,
inbem man biefetben an einer ©teile

nebeneinanber gefügt fyatte, mo ein ©palt jmifd)en ben

Jölcden mar. Sin einem (Snbe ber §ütte ftanb ein ptum=

per Kamin, in meinem ein mattes fteuer bon Dannen=

gapfen unb SReißig glimmte, non einer leidsten Sage meißer

Slfd)e bebedt; über bem Kamine mar ein S3ret befeftigt,

auf meinem man berfd)iebene SebenSmittel, einen gefprun=

genen Dheetobf unb ©türjbed)er gemabrte, ferner einige

Sßadete, meldje Sftebicin ju enthalten fd)ienen, einen Drut=

pahnflügel, beffen berfengte Gebern auf beftänbigen, län=

geren ©ebraud) fd)ließen ließen, einige S3ünbel trodener

Kräuter unb enblidj eine buntbemalte ©teingutlanne, meld)e

einen ©trauß bon SBalbblumen enthielt.

Die $rau, meld)e auf einem ©preulager in einer ©de

lag, mogte einftmald ^übfd) gemefen fein ;
ihre $aut mar

gart, baS ^>aar meid) unb ledig, bie Slugen wen einem

munberbollen ©laue, bie^änbe fdjmal unb bon bem tran8=

parenten ÜB3eiße ber perlen. Slllein bie tiefen fdjmargen

9finge um il;re Slugen, bie fdjmalen bleichen Rippen, bie

fdjlaffen ©lieber, ber fieberhafte Sltl;em unb bie brennenb=

rothen glcden auf ihren SBangen berliinbigten beutlid),

baß ihveg ^Bleibend auf biefer SBelt nid)t lange mehr fei.

Nebelt ihrem Säger faß ein alter Sieger, in beffen

bid)te§, moßige§ £>aar ba8 Sitter fd)on meiße golden ge=

mifc^t hatte, ©ein ©efid)t mar auf ben erften Slnblid

eine ber unangenehmften sJiegerphhftognomieen unb mürbe

boüfommen abfthredenb gemefen fein, märe e8 nicht ben

einem ©trahle freunblidjer Weiterleit erhellt morben; e«
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war weit einer Gdjtoärje wie (Sbenholj, mit einer aufge=

ftülpteu i)iafe, einem äfiunbe reit beträchtlichem Umfange,

welcher oon biefwülftigen Sippen geformt war, bie ein

©ebiji oon gähnen bebeeften
,
um beren Schärfe il;n ein

t’patyfifd) hätte beneiben fönnen. Seine einige Schönheit

beftanb in ein paar großen fchwar.jeu klugen, allein auch

biefe hatte er je£t hinter einer Ungeheuern plattirten

iörille oerfteeft, bie er tief auf feine Üiafc heruntergebriirft

hatte, unb Durch welche er je£t feine gaitje 2lufmerffam=

feit auf einen Stinberftrumpf lenfte, Den er mit gefchicfter

£>anb auSbcfferte. 3U feinen Jüfjen ftanb eine SBiege,

aus Dem ‘-ölocfe eines ©ummibaumeS geformt, mit oer=

fchiebenen Stiicfeu alten Flanells auSgepolftert, unb barin

ruhte ein ganj fleineS $inb. (Sin anbereS $inb oon

ungefähr Drei fahren fafj auf feinem $nie unb fpielte

emfig mit einigen Tannenzapfen unb etwas ÜRocS.

Tie ©eftalt beS Siegers war fleiu, aber gebrungen

unb gebeugt; um feine Schultern trug er ein ^albtuch

ober Shaw! oon rothem ^lanefl
, faft fo, wie eS alte

grauen umjubinben pflegen. (Sine ober jwei fabeln, in

welche grobes fcptoarjeS ©arn gefäbelt war, hatte er auf

Der Schulter fteefen; wäljrenb er emfig mit bem Stopfen

ber Strümpfe befchäftigt war, unterhielt er einen halb

gefungenen halb gefprochenen Tialog mit bem Äinbe auf

feinen ftnieen.

„So, fo, Tebbp! — |>opfa! — ÜKein 9ttamt! —
Still fifcen, weil Tein 2Äa’ franf fein unb Schwefter
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holen 2ftebi$in. ©o, SCiff feinem Weinen Spanne bor*

fingen

„CE^rift fein geboren in ©etblebeni,

(Ebrifi fein geboren in ©etlichem,

Unb in ein Ärippe gelegt."

„3n Sicht nehmen, 2)u! 3)ie ^ier 9?abel fragen 3)ein

tlein Ringer ! — Slrm Wein Ringer ! — Dh, nun ruhig

fein! ÜDrit 3)eine hübfebe ©a<hen fpielen, [eben, wa« fJa’

mitbringen werben!"

„£>h» mein §immel," feufjte bie ^rau auf ihrem

flager, „ich werbe wohl fterben!"

„®ott fegnen ÜDftffi«, nein !" fprad) STiff, ben ©trumpf

weglegenb
, ba« $inb mit einer $anb feftljaltenb ,

toährenb

er mit ber anbern befchäftigt war, ba« S3ett juredjt ju

Hopfen unb ju jidjen. „*Wein, nicht fo wa« ben!en! ©ott

fdhüfjen 2Wiffi«, werben wieber auf fein in paar Jage. —
#aben biel Arbeit gehabt jefct, unb Leiber bon hinter

nicht gan$ anftänbig fehen, aber ich f<hon au«beffern wol=

len. 3)a« ba fehen !" rief er
,

ein rotlje« Sü*nellrödd)en

emporhaltenb, in welchem fich ein großer fchwarjer Süden

bemerlbar rnadjte
;
„ba« ba ?o<h nicht Weiterreisen fönnen

— unb e« gut genug fein für £ebbp
,

3« loüern bor ber

Hhüre, unb ju fo wa«, werben ihm fd)onen fein gut $leib=

djen. Unb ich ha^en nicht fchledjt ©arn ftopfen in ba« ba

©trumpf. — 2)ann i<h mir bornehmen, ein paar ©ti<he

machen an Üebbp’d ©chuhe ,
unb ba« Sod) in $)edbett wer=

ben ich ftopfen noch l^Hte. — £), taffen mich nur allein

machen
! £>ehehe ! Grifft« thaten STiff nicht behalten umfonft,

J.-Ätoof, 2Dn'fc. I. 10
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Ijoljofyo!" Unb bab fclj»ar$e gutmütige ®efid£>t »arb im-

mer gtanjenber t>or Vergnügen, alb er in feinem Dröftungb=

amte fortfufyr.
*

„O, Diff, Diff! Du bift eine gute ©eele! 2lber Du
»eißt gar nicfyt — ! Da liege idj nun Dag für Dag allein,

unb er ift fort, üftiemanb »eiß, »ofyin ! ilnb »enn er fomrnt,

ift eb nur auf einen Dag
,

bann ift er toieber »eg
;

unb
s
2tJÜeb, »ab er unternimmt, trägt nidjtb ein — eb ift tau=

ter etenber iptunber, ben er Ijeirn bringt unb gegen anberit

Ä'ram üertaufcfyt. Dlj, »ie t^örid^t »ar idj, ju fyeiratfyen!

•3a ja, Sftäbdjen »iffen ni$t, »ab Dab fagen »itt! 3cfj

backte, eb rnüffe ftfyredMicfy fein, eine alte 3ungfer §u »er=

ben, unb fo fyübfcfy, oerfyeiratbet ju fein! Ütdj, aber biefe

ÜJiüfyen unb Kummer, biefe ÄranMjeiten unb Reiben, »ettfye

idfy burcfygemacfyt fyabe! — 3mmer oon einem Orte jum

anbern »anbern, nirgenb fyeimifd?; eine ©adje nacfy ber

anbern uerfaufen, fuJj flimmern, »acfyen unb ermüben —
unb Slfleb umfonft, benn eb gefyt mit mir ju (Snbe — idj

muß fterben !

y/
.

„O, £>err, nein/' fpradfy Diff ernflfyaft." Diff »irb

machen ein »enig Dljee unb eb 3^nen geben
,
arm £amm

!

(Sb fein fdjrecMidb fyart, ja bab eb fein ;
aber 3*ü »erben

beffern, unb ÜJftajfa »erben fommen unb arbeitfamer »er=

ben, unb Debbty »erben »adfyfen unb Reifen fein 2J?a’
;
unb

id^ fein ge»iß, eb geben fein beffer Mein SHnb, alb ben

^uppc^en Ijier !" Unb er beugte fidj järttidj ju ber Sßiege,

in »eitler eine Meine fette, rotfye gleifd^maffe ,
bie auf

einen fünftigen üftenfdjen fcfytießen ließ, ifyre Meinen 2term=
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djen erhob unb ein fcbwadjed ©efdjrei anftimmte, um fleh

. baburd) in ba8 ©ebächtnifc bet Umgebung jurüdjurufen.

,,©ott
,

- «ei« fagte er
,
wäljrenb er £ebbh »orftchtig

auf bie ©rbe fe^te unb ben ©äugling aufnahm, ben er

burdj feine SöriBe mit cer größten 3ärWi<hfeit anblidte;

„fhede $>ich, mein StHebdjen
t
immer ftrecfe $>ich

!
£>o=e ho

!

©ott nein, ob er nicht gan$ bie $ugen oon feine 5D?a’

haben ! 3lh, gut fein ! SWifftd il>n anfe^en !" fprad) er, in=

bem er ba$ Weine SBidelWnb auf il)r 33ett (egte.

BKifftS je ein hübfd}er kleines feben? £e, (je, he - 5?un

. fein üRa’ foBten ihn nehmen, ba$ fte foßten! Unb Stiff

woßen ma<hen £hcc für 2Wa\ ba^ er to°flen !"

3m Slugenblid (ag liff auf feinen Änieen Oor bem

Kamine, forgfältig bie angebrannten ^joljftüde jufammen=

fchiebenb unb 2Bolfen meiner s
2lf<he in bie £>öhe blafenb,

welche feinen wofligen $opf unb rothen ©hawl ri)ie *nit

©djneefloden bebecften, währenb ÜEebbh ernftg befchäftigt

war, bie 9?abeln au8 einer ©triderei ju jiehen ,
weldje in

einem Äorbe rieben bem Kamine lag.

9?adjbem e# STiff gelungen , ba8 fteuer wieber anju=

blafen, war feine nadjfte ©orge, einen Weinen f<bwarjen

STopf mit SÖaffer bariiber ju fteßen, wobei er für ft<b fang

:

„©(hWarj ift mein *Pfab unb »oifig,

baö ift er, ba6 ift er;

©djwarj ifl mein $fab unb tootfig,

ben gangen Sag.''

Klfi er fub öon feiner Slrbeit erhob, gewahrte er bie

arme äftutter, welche ba« Weine $inb an ihre 23ruft ge=

io*

Digitized by Google



148

legt ^atte unb babei ganj teifc »einte. 2Bie er fo baftanb,

mit feiner furjen edEtgen, unanfetynlidljen §igur, feinen

langen Sinnen, roetcfye ju beiben ©eiten »ie gibelbogen

fyerunterfyingen ,
ben dürfen mit bem rotten ©fyatol be=

berft, falj SCiff faft einer raitleibigen ©djilbfröte, welche

auf ifyren Hinterbeinen ftefyt, äfynlidj. @r bliefte bie

(Sruppe ooH inniger Dfyeilnaljme an, naljm feine Söritte

ab, nnfcfyte fidj bie Singen unb erfyob feine ©timme nor-

mal«, um ju fingen:

„SBir fommen #u cen 3tierjigtaufeno einfi,

taä wem» wir grwip

3Bir treffen fte rooi)( an beit golbnen Ufern,

2Ule Sorgen »erfdjroiitben für immer, immer, immer!'

„©egne mein ©eele, 5D?a«’r Debbty, nun Du fyaben

gejogen fabeln au« 2J?ifj ffannty’« Slrbeit! 'Da« nidjt

fyübfdfy fein! Diff müffen ftdj fdjämen Debbty’«, unb Du
Da« madjen, roenn Dein 9fta’ franf fein! Du nid)t

toiffen, ba§ Debbty müffen gut fein, wenn Diff iljm er=

jaulen ®efcfyicfyten ? Da, Du Did| fefjen auf ba« ba

Älofc, ba« fein gerabe ba« fyubfd)e|te ! 3)ienge 2J?oo« bar=

auf ,
fönnen e« abfrafcen ! S?un - ftitt fifcen unb nidjt

ftören Dein 9J?a\"

Der fleine ©urfdje bliefte Diff mit ein paar großen

blauen Slugen an unb fa§, al« wäre er magnetifirt,

ganj ftiU unb fotgfam auf feinem Holjblodfe, »äljrenb Diff

in einem SÖinfel eine ©djacfftel burcfyn>ül)lte. “Kadi) län=

gerem Hin= unb Herfucfyen bradjte er enblidj einen tfic$=

ienfnübbd fyeroor, unb ba e« anfing ju bämmern, ftedfte
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er bcnfetben in t>en ©pa(t eine« anbern SKofce«, welker

in ber Saminede ftanb, unb brannte tfyn an, wa^renb er

twr ftd) ^tn murmelte:

„STZögten e« Vier etwa« fiterer rnadjen."

SDann fniete er fi<V wieber fyin unb btie« bie Äo^ten

unter betn Keinen Stopfe an, weld^e, wie überhaupt bie

gi(^tenfol;ten
,
immer fd^oarj unb terbriefjUd) au«fat>enf

wenn fte 9?iemanb anbtie«. — (Sr wanbte afle Kräfte feiner

Sungen an unb teerte fuV nicfyt an bie SBoIfen oon

$ifd)e, wetdje Ujn umgaben, ftd? fogar auf bie ©pifcen

feiner SZBimperit festen unb auf feiner SRafenfpitje ^in= unb

Verwiegten.

• „$err fd^ü^cn midj, meine Sungen fdjredftdi ftaij!

3fd) ihnen hätte brauchen fönnett in eine ©<Vmiebewer!=

ftatt! mandjen Stag ba« fötrnin in §eucic Va1tcn ’

— Sftcgten wiffen, wa« äftifj $annp fo lange aufbatten !"

Stiff erhob fid) mit ber aufjerften 93orfid)t, wobei er

feben Slugenblidf nach bem Sette btidte, unb war fo ängft=

lid; bemüht, teife aufjutreten, bajj er mitunter in ©efafyr

geriet!), ba« ©teicbgewicbt $n bertieren; enbtid) gelangte

er gtüdtid) bi« jur St^öre, welche er »orfidbtig öffnete

unb Vinau«fat;. 3nbem wir mit ihm einen Süd in’«

$reie werfen, bemerfen wir, bafj bie $ütte allein ftefyt,

inmitten eine« bitten gidjtenwatbe«, wetdjer fte »on allen *

©eiten einfdjKejjt.

Stiff tieft bie Stbüre einige 9lugenbtide auf, um ju

Vorcben. 9?i<Vt ein Saut war ju hören, aufter ben leifen

SBinbjtöften, welche in traurigen Stfforben burd) bie langen
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gidjtennabeln jitterten ,nnb fcfywebten unb einen ungewiffen,

traurigen SUang Ratten.

biefe giften, ba! ©ie immer fpredjen jufam=

men!'' fagte Diff in einem leifen ©elbftgefpräcfye. „0lü=

ftern, flttftern, flüflern, ber £>err wiffen »on was! ©ie

niemals Seute fagen, waS fie wollen. £or<$, ba fein

$ojrp, fo waljr idj ein tefeenbig ©ünber fein ! 2lfy, ba fie

fommen!" rief er, als ein lautes (SebeU ertönte. „Wlja,

§opp, Du werben ifyr fcfyon ^erbringen !" Unb lieblofenb

empfing er einen wolfartigen magern §unb, Wetter

burdj bie Saunte auf iljn jufprang.

Du DaugenidjtS ! Sarunt Du rennen fo fdjnett

itjb Dein 2ftiffuS juriicflaffen ? £wrdj! waS fein baS?"

©ne fyelle ©timme erflattg fröfyltcfy burd) bie ^icfyten

:

„S33enn Du eS erreidbft bor mir,

3cp gebe in ba« £anb Kanaan."

Diff erwieberte mit Segetfterung

:

„©iep micp an, icp gep mit Dir,

3<b gepe in ba« i'anb <£anaan."

Die (Srwieberung würbe burdj ein Weiteres ©elädj=

ter begleitet, als eine finblicfye ©timme aus bern Salbe

ertönte

:

„£wtla, Diff, bift Du’S?"

Unmittelbar barauf eilte ein fecfeS, blonbeS, blau=

äugiges 2)?äbc^en oon ungefähr' ad^t Safyren auS bem

Salbe auf tfyn ju.

„£>err, 9tti§ icfy fo fro^, ©ie gefommen fein.

3tyr 9J?a’ fein fdjredlidj fdjwadj ben 9iacf>raittag !" (5r
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fufyr in flüfternbem £one fort: ,,©ie glauben fönnen,

ütta’ fet^x traurig fein, ©ie fo traurig, Sftifj ^annp,

fte toirfüd} toeinen traten, wenn icf} kleine« in if}r Sinne

legten. Sirflid}, ift fefyt äitgftlid}
;

wünfdjen, 3Jjr ^a’

fänvm fyein. £aben üDfebijin mitbringen ?"

„Sld) ja, ba ift fle>

„©»fyr gut! 3d} eben malten etwad £l}ee für ifyr,

unb wollen tfyun ein paar tropfen oon bad ba hinein,

©ie nun fyneingefyen, mit 3l)r 9tta’ fpredjen
;

idj tooüen

auflefen Hera £olj unb §euer orbentlidj machen. SD^affa

$ebbp werben mädjtig fro^ fein, wenn Dljnen fetten.

3d} fyoffen, ©ie ifyrn aud> wad mitbringen?"

3>ad 2ttäbd}en glitt leife in bie $ütte unb beugte ftd}

über bad 23ett, auf meinem bie Sftutter lag.

„üftutter, ba bin id} wieber," fprad} fte freunblid}.

(5d fd)ten, ald fei bad arme gebrechliche Sefen auf

bem Söette bei einer jener troftlofen ©tunben bed Sehend

angelangt, too aÜe Sogen ber £wffnungdloftgfeit über

ifyrem Raupte jufantmenfdjlugen
;

wäfjrenb ber Heine

Neuling an ifyrer Söruft faugte, hatte fie bie jerriffene

Söettbede über ifyr Stntlifc gezogen, unb bad 23ette jitterte

oon iljrem heftigen ©cpludjjen.

„ÜRutter! Butter! SKutter!" rief bad Äinb, fie

leife berü^renb.

„®efy weg! @elj weg,' $inb! 01}, id} woüte, id}

toäre nie geboren. 3d} woüte, 2)u toäreft nicht geboren,

nod} Xebbp, nod} ber Steine ! (£d giebt nicht« ald ©orge
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unb 9?otlj>! §eiratlje nie, gannp, tjöre, toa« idf Dir

fage
!

"

Da« Äinb ftanb erfcfyrecft neben bem Sette, toäljrenb

STtff einen 2lrm bofl gidjtenfyo^ neben ba« 5euer l?inge=

legt unb ben äBaffertopf toeggenonimen Jjatte unb nun

ernfig in einem alten gedrungenen “ißorjeßanfruge rührte

unb braute. Set feiner Sefcbäftigung festen ein ©trom

empörter ©efüfyle fein £)erj anjufeptoeßen, benn er ließ

ein fürje« Schnaufen unb ©runjen fyören, ma« bei ifyut

Slnjeicpcn ber tiefften (Stnpörung mären, unb murmelte

für fic^

:

„Da« fommen haben, toenn angefelfen Sleute tljun

heiraten fold) meiße deutet £>aben niemal« einen.gu=

ten SKeinung babon gefaben! Di), $err, fyören ba«

arme Saturn nur! Da« fein genug, ©inem ba« £>er$

brechen
!"

2Bäljmtb biefer 3*ü tbar ba« ©etränf ju feiner 3u=

friebenfyeit au«gefaßen, unb fo trat er benn an ba« Sett,

n>o er mit fcfymeitfyelnbem Done begann:

„Sftmt fommen, 2ftiß ©ue, femnten! ©ie ganj matt

toorben! $ein SBttnber, ba«! Der große Surfdje ftdj

nähren an ©ie ! ©egne iljn, er ein fyatbe« 'ßfunb fernerer

jebe SBodje! ©enug fein, ßfla’ ganj matt madfen. 9?un

fommen, etma« bon ba« ©uppe effen, — gute« ©uppe,

ba«! Sarnten ©ie unb bringen Sieben in Sljnen; idj

Slfnen bann röften ein ©tüdtpen bon ba« £ul>n ba,

benn üunge, mie ba« ba, fönnen nidjt »erben ftarf bott

©uppe, ba« icp buffen. ©o, fo, |>onigfinb!" fprad) er.
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ba« Kinbcben fanft bi««>eghebenb, unb feine Slrm unter

ba6 Kiffen febiebenb.

„Wein bilden fein fdjrcdttid) ftarf
;

mein Sirm fein

lang unb fräftig, i<b Werben Offnen leicht aufrichten!

9?un eine gute ©ußpe effen unb ©orgen hi««nterfßiUen.

Och benfen, ber gute Wann oben werben berunterfeben

unb un8 Sitte einmal glücfticb machen."

£>ie Kranfe, meiere bureb ben ©efübtSauöbrucb, bem

fle fub b‘n0c8c^en f
öoflfontmen crfc^öpft ju fein febien,

gebordete medfanifcb einer ©timnte, an welche fie bon

jeber gewinnt 'T>ar/ «nt> tran ^ baf**9/ tute mit fieberif<bem

durfte; na^bern fie bie« beenbigt, fc^Iug fie piöfcttcb bie

Sirme um ben £>al« ihre« fonberbaren Kranfenwärter«.

„Ob/ *©ff/ ! Slriner, alter, treuer Stiff! 2Ba«

wäre obne2)icb au« mir geworben? ©o franf, fo febwad)

unb öerlaffen, wie i<b bin! Slber e« gebt nun $u (Snbe,

©ff! Odj ba&e e« beu *e ?lbenb gemerft, baff ich nicht

lange mehr (eben werbe, unb weine, baff bie Kinber am
Ceben ftnb. Könnte ich fte nur atte in meine Slrmc

nehmen unb mit ihnen jufammen begraben werben, wie

gliicfttd) wäre icb! 3<b weiß nicht, weßbalb mich ®ott

erfebaffen bat! Ocb war nie ju Qjtwa« gefebitft, ba&e

nie Gstwa« gethan !"

©ff war fo gan$ überwältigt oon feinen @mßfinbun=

gen, bafj feine grofje dritte t>on einer ©jränenflutb

überfchiittet warb unb feine breite Unftfc^e @eftalt bon

©chtuchjcn erbebte.

,,©ott fchü&en Ohne«/ Wi§ ©ue, nid^t fo fpreeben!
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äßenn £err 3bncn rufen füllten, icb fönnen forgen für

hinter. 3ä) »erben ihnen mächtig erjiefyen, ich Seiten

fagen ! ?lber iD?iffiÖ »erben nic^t geben, »erben beffer

»erben! ©ein nur mutblo«, unb »arum feilten nidbt

fo fein?"

3n biefem Slugenblitfe oernafym man laute« Sellen

cor ber 2^iire unb $uglei<b ba« Staffeln oon Stabern unb

‘ßferbegetrappel.

fein SStaffa, fo »a^r idj leben!" rief Diff,

inbem er eilig bie Shuttle »ieber fyinlegte unb ihre Shffen

orbnete.

(Sine raube ©timnte rief con Slufjen

:

„§oUab, Diff, £icbt her
!"

„Diff erfaßte ben giebtenfioef unb lief, um bie Dbüre

ju öffnen. (Sin äujjerfi fonberbare« gu^r»erf, bei beffen

Stnblicfe man in Seriegenbeit über einen paffenben Stauten

für baffelbe gerietb
, ftanb cor ber Dbüre * begannt mit

einem magern einäugigen Sfcrbe.

„£>ier, Diff, b^f wir bcrau$* $<*be eine Stenge

SBaaren mit. SCßie gebt’« ©ue?"

,,SD?ifft« febr fehlest; ba&cn bie ganje 3eit »ünfeben,

Ob«cn ju feben."

„Stan, flinl, Diff! Staunt Da« b*rau«," rief ibm

ber |>err ju, auf ein lange« ©tütf Ofenrohr jeigenb;

leg’ Da« in’« £>au«, unb Da«!" inbem er ibm eine gu{j=

eiferne Ofentür mit ^erbrochener Shinfe $ulangte.

„©ott, SStaffa, »a« in ber 2Belt fein Da« $u

brauchen?"
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„0rage nicfyt lange, STiff ;
immer flhtf. £>ilf mir mit

biefen ©paddeln fyerauS."

„2BaS in ber 2Öelt ®aS fein fpradj £iff ju ftdj

felbft, als if>m ein roljer Mafien nacfy bem anbern aus

bem ^ufyrmerfe IjerauSgelangt mürbe unb er SllleS in bie

glitte trug. 9?ad?bem bieS gefcfyefyen unb £iff 53e=

fefyt erteilt morben mar, nadj 'pferb unb 2ßagen $u

feljen, ging ber 2ftann mit luftiger, forglofer Sftiene in’S

JpauS.

„£>ottaIj, 3unge!" rief er, beit Knaben in bie £>öfye

fyebenb; „£>oÜafy, ftan!" inbent er einen Eufj auf bie

©time feiner SToc^ter brüdte. „£oWalj! ©iS!'' ftcfy bem

iöette näljernb unb fidj über bie $ranfe megbeugenb, bie

i^re fdjmacfyen, abgemagerten kirnte um feinen -Kaden

fdjlang unb mit plöfclitfyer Sebfyaftigfeit ju fprecfyen begann

:

„O^, bift ®u enblid) ba? backte, idj mü§te

fterben, ofyne SDicfy ju fe^en
!"

„$lcfy, mirft nidfyt fterben, ©iS ! maS für ’ne SKebe
!"

fpradj er, fte am $inn faffenb, „2)eine SBangen ftnb ja

fo rotfy, mie Sftofen
!"

„‘ißa’, kleinen fe^eit !" ftammelte ber fleine £ebbty,

ber über baS Süett meggeflettert mar unb baS Weine 93ett=

djen öffnete.

„(5i, ©iS, baS nenne id) einen ^übfc^en ©djtag

ntadjen
! fage 2>ir, id) habe einen §anbel gefdjloffen,

ber uns in bie £>öl>e bringen mirb
, fein 3toe^fe ^ • £><*be

aufjerbem nocfy maS in meiner SKodtafdje, maS eine tobte

^a^e mieber in’S 2eben riefe, unb menn fie, mit einem
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©feine uni ten |jalS, am ©oben eines DeicheS läge!

Da fiel)! ,,„Dr. ^uffer’S ad^teS, tortrefflidjeS £ebenS=

eleyir !" “ (SS heilt .ßahnfdjmerjcn, Ofirenf^merjen, ©fro=

pfyetn, ©eflemmungen, ©erjehrung unb MeS, maS man

nur immer traben null. ’9?en ^^eeföffet früh unb MenbS
baoon, unb in ’ner 2Bodje mirjt Du bergnügt fein, mie

ein OJru3Ürm^en/
,

@S mar erftaunlidh, melden 3öe<hfel ber (Sintritt bie=

feS ÜRanneS in bem gaitjen Sefen ber Shranfen ^ernor=

gebradjt hatte. Me trüben ^nungen fdjienen berfchmun=

ben, fte faß in ihrem ©ette aufredjt, jebe feiner ©e=

megungen mit ben Mgen oerfolgenb, unb festen in bie

neue §lrjnei ooHfemmeneS ©ertrauen ju fefcen, als ob i^r

jum elften Sftale ein Uniberfalmittel oorgefcfytagen morben

märe. 9Bir fönnen jebod) nief^t umhin, ju ermähnen, baß

^Tiff, melier jurüdgefehrt unb mit bem geuet befdjäftigt

mar, fid) erlaubte, bann unb mann tyinter bem dürfen

beS ©breebenben auf fyödjft unehrerbietige 2ßeife bie 2ldj=

fein ju jurfen unb ein mürrifdjeS ©runjen üerne^men

ju taffen.

Der 9)?ann mar eine etmaS unterfefcte, nicht übel

auSfehenbe s
J$crfon unb mogte ungefähr bierjig bis fünf*

unbbieqig Sahre alt fein, ©eine hellbraunen lebhaften

klugen, fein bideS todigeS ^aar, feine h°hc ®tirn unb

ein gemiffeS „Sch lehre midj ben Deufel baran!" im

©Ude, mad^ten im ©anjen feinen unangenehmen ©inbrud

unb erflärten einigermaßen ben gärttic^cn ©ifer, momit

ihm bie ©Ude ber %xan folgten.
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2)ie ©efdjidjte biefe« ‘ißaarg ift balb erjagt. (Sr

war ber ©oljn eines Weinen Farmer« in sJiorb=(Sarolina.

©ein $ater »ar auf bie unglücfliehe 3bee gefomnten, fldj

einige Sieger ju laufen, unb bon biefent Slugenblicfe an

gab fi<h bie ganje Familie einem grünblichen Slbfcheue bot

jeber ?ltt bon Arbeit hin. 3o^n, bet ältefte ©ohn, et=

gtiff mit großem (Sifer baS alte ehremoerthe äJJetier

eine« iBummlerS. ©ein größefteS Vergnügen beftanb

batin, ttäge in bet©onne ju liegen, gegenüber bon einem

Weinen ©roglaben, 'ißferberennen , ^atynenfärnpfen unb

(^änferichfänipfen beijumo^nen unb gelegentlich mit einer

neuen SBefte ober einem neuen |)al$tuche prunfenb ein=

herjuftoljiren, übet beten 58ejahlung$»eife 5)?iemanb in’«

&late fornmen fonnte. (Sr mar fo unfdjulbig an bet ge=

toöhulichften ©chulgelehrfamfeit ,
als e$ ber ©ouberneur

Söetfleh nur »ünfdjen fonnte, unb freier bon jebem teli=

giöfen 3wan0e
f

als ein äftaljomebaner ober §inbu.

53ei einer feiner müffigeit SBanberungen burd? ba«

Sanb brachte er eine Sßacht in einer berfatlenen abgenu(j=

ten Plantage ju, auf »eichet burch jahrelange $3erna<h=

tafftgung unb SBerfdjwenbung Sllleö im traurigfteit 3U=

fianbe mar. (Sr blieb einige £age bort
,
um mit bem

eben fo h°ffnungSoolIen ©ohne beS Söeft^erö Eirte ju

ffielen, unb fefcte feiner 2$oHfommenheit bie förone auf,

iitbem er mit ber meichherjigen, faum fünfzehnjährigen

£o<hter babonlief, »eiche ebenfo träge, forgloS unb un=

gebilbet toar, toie er.

£)ie gamilie, »eiche trofc ihrer Slrmuth rhre« ©tolj
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noch nicht oergeffen hatte, mar über bie £>eirath empört,

unb felbft menn EtmaS auf ber ©eftfcung oorhanben ge=

roefen märe, um bie ©raut auöjuftatten, fo mürbe e$ ihr

nic^t $u Streit gemorben fein. Ein einiger ©egenftanb

ber ©efifcung ging mit ihr au« bem väterlichen $aufe,

ber, ba er einen $opf unb einen Sitten für jich hatte,

nicht baran oerhinbert merben tonnte, unb ba« mar^iff.

— 3)ie Sftutter be« ÜDtäbchen« ftammte au« einer ber

berühmteren Familien ©irginien’S, unb £iff mar ihr 3)ie=

ner gemefen
;
mit feinem ^Jerjen, ba« bei ber Erinnerung

an bie frühere ©rßfje ber ^3e^ton« in ftoljem Entwürfen

fchmott, folgte er feiner jungen Herrin bei U)rer ©tipei=

rath in unvergänglicher Ergebenheit. Er liefjfich fogar fo

weit herab, einen 9J?ann als ©ebieter anjuerfennen, über

melden er jtch, feiner ©tettung nach, für bebeutenb er=

haben bünfte; beim unanfehnlich unb fchmarj, mie Xiff

mar, hegte er bod) nicht ben minbeften 3toe ifel, baf$ ba«

^ehton’fche ©lut in feiner ganjen Sfraft bureb feine Bibern

rotte, ba§ bie Ehre ber ’ißehton« ihm anoertraut fei.

©eine £>errin mar eine ^c^ton
,
beren fönber maren bie

SHnber ber 'pebtonS, fclbft ba« fleine ^lanettbünbel in ber

©untmibaummiege mar ein s}khton
;

ma« ihn felbft be=

traf, fo mar er £iff ^ebton, unb biefer ©ebante er=

märmte unb tröftete ihn, al« er feiner armen Herrin

folgte, mie fie allmählich bie ©trafje be« meltlichen §ln=

fehen« bergab manbette. Sluf ihren ©atten fah er mit

verächtlicher, aber h^^cher ^ßroteftormiene hcrflb; er

münf<hte ihm alle« ©ute, er f^lt e« für angemeffen,_
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bei aßen feinen £anblungen eine mßglidhfi gute 9ttiene

ju machen; allein in ©tunben, mo fiep £iff feinen oet=

traulichen ©elbfigefprädhen hingab, rücfte er mit toid}tigern

Anfehen feine dritte in bie £>ßfye unb gab feine ^riöat=

meinung jum ©eften
:
„ba§ man nicht foitnen oiet ermar=

ten öon baS ©orte oon £eute!"

5)ie ©eradhtung beS alten ©urfdjen mürbe aßerbingS

bur<h ben umljerfdjmeifenben unruhigen ©inn 3tohn ©rippS’

gerechtfertigt. ©r hatte mä^renb feiner bürgerlichen £auf=

ba^n ein menig öon Mem ergriffen, aber Nichts orbent=

Üdh auSgeführt; er begann nach nnb nach jwei ober bret

oerfdhiebene ©emerbe auSjuüben; ein 3KaI hatte er ein

©ferb halb befdjlagen, bann hatte er einen ober jmei 3int=

mermannShobel ruinirt; er hatte feine $unft als 2Öa=

genlenler ju üben oerfudht unb bann Äampfhähne unb

Dunbe jum Auffptiren ber üfteger abgerichtet. Mein aße

biefe ©efchaftigungen hatte er mit ber Ueberjeugung mie=

ber aufgegeben, bafj er ein fehr öerfannteS ©enie fei.

$>er lefcte ^5lan, beffen Ausführung er nun befchtoffen,

mar ihm burdh einen fdhlauen ?)an!eelrämer in ben ftopf

gefegt mtfrben, meldher in ihm ein noch unentmidfelteS

Talent für ben £>anbclsftanb entbeeft haben moßte, unb

ber arme Sohn ©rippS, melcher nid)t baS ©tnmaleinS

fannte unb bie Rechnung für feine $ampfhähne an ben

Ringern abjä^lte ober burdh Äreibeftricbe an ben S^faen

aufmerfte, mürbe mirftich überrebet, baß er enblich feinen

©eruf gefunben habe, unb übernahm bie öerborbene alt=

mobifdhe SBaare beS liftigen Krämers.
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(Ss lag übrigen« in ber beftanbigen SKufyetofigfeit fei*

ner neuen tfebenSmeife (Stma«, ma« feinem unfteten SBefen

fefyr jufagte, unb obgleich er befiänbig ©egenftänbe taufte,

bie er nidjt bertaufen tonnte, unb an Sittern, ma« er ber*

taufte, berlor, fyatte er bodj eine bunfle 33orftettung, bafj

er (Stma« tfyue, meil einige berirrte SWünjen bann unb

mann burdj feine £afdjen manberten unb ber förei« llei*

ner SBirtljSIjäufer, in meinen er trinfen unb müffig gelten

tonnte, bebeutenb erweitert morben mar. (Sine unerfdjöpf*

lid)t Hilfsquelle, toenn Sitte« fc^ief ging, befafj er an bem

unberänberlidj treuen, arbeitfamen ©flaben Xiff.

Siff fc^ien aber aud) in SBafyrfyeit eine« jener bebor*

fugten SBefen ju fein, meldje mit ber gefammten ©djityfung

auf fo gutem ftufje ftefyen, bafj biefelbe iljnen bie ge*

münfdjte ^afyrung nie borentfyält. Sin £iff’« Slngelfyafen

fingen fidj ftet« menn fie audj bei SSiemanb fonfl

anbeijjen mottten, fo bafj er gemöfynlidj ben nädjfiten fttufj

feinen f$ifcfybeljältet nannte; bie Henncn leQten nur für

£iff i^re (Sier unb bertrauten iljm bann burd) ifyr frö^-

lidje« ©adern bie ©teile an, mo er biefelben finben mürbe

;

melfdje Hörner lotterten unb ftoljirten nur feinetmegen

untrer unb brüteten für ifyn i^re flaumige ©djaar bon

jungen au«. GsS fd>ien, al« tarnen atte Slrten bon SBilb*

pret, (gidjfyörndjen, f?anindjen, S3eutelrafcen unb berglei=

djen mefyr, mit ^reuben unb fingen ftdj in feinen ©c^Un-

gen unb gatten, f0 bafj £iff ba, mo ein anberer üDSenfd) -

berfyungert märe, fidj mit mürbebotter ©enugtljuung um*

fafy, al« fei bie ganje SSatur feine ©peifefammer, in mel*
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d)er feine ©orrätbe nur be«balb mit fd^ü^enben fetten

befleibet auf ihren üier gilben fyetumüefen, um fi<b beffer

ju halten, bi« eS ihm belieben mürbe, fte ju gebrauten,

©o tarn eS benn, baß (Sripp« nie ofyne ba« frot^e ©or=

gefügt einer fc^macf^aften 3Tfaf>tjeit beimfe^rte, felbft menn

er feinen lebten ©iertelbottar in bem 2Öirtb«baufe ocr=

trunfen ^atte
,
unb ba« gefiel ibm benn red)t mobb

glaubte, $iff erfülle nur feine Pflicht, braute ibm jebod)

t>on 3eit 5U <3«* trgenb eine mertblofe Ca^^attc mit, um

tbm ju bemeifen, bafj er feine Üreue anerfenne. $luf

biefe ©Seife tarn auch $iff’S ©tolj, feine ©rille, in feinen

©efit3, unb obmobl biefelbe nur and bem gemi>bnlid)ften

^enfterglafe beftanb, mar bod) ber ebrlicbe $iff fo glürf=

lieb barüber, al« fei fie au« bem feinften ©ergfrpftatte ge=

febliffen; überbieö machte ja auch fein ungefcbmäd)te« fc^ar-

fe« $luge febe« fünftlicbe Hilfsmittel überflüffig. 6« mar

nur eine ariftofratifebe ©cpmadje unfere« guten 'Xiff, mel=

djer eine ©ritte al« ba« Sennjeid)en eine« feingebilbeten

5ftanne« b^lt, unb für eine geeignete 3ierbe e^neg 9^cn=

feben, melier „fein aufgezogen in bie erfte Familie oon

Sllt ©irginnp."

5Da er, neben feinen manebfadjen ©efdjüften aufier

bem Haufe, noch vielerlei meiblicbe Obliegenbeiten $u er*

füllen b^tte, mie mir un« ja fcbon felbft überzeugt haben,

hielt er natürlid) bie ©nmenbung einer ©ritte für äufjerft

paffenb unb nötbig; £iff fonnte einen ©trumpf ftopfen,

fo gut mie irgenb (Siner, ober oielmebr (Sine im Sanbe;

er fonnte $inberfleib<ben unb ©cbürjen jufebneiben, fte

Treb. I. 1

1
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niüjen unb fticfen
;
aber ade biefe fünfte übte er mit bop=

gelter ©elbft^ufriebenbeit, feit er ba« ©lüd butte, eine

©ritte p befreit.

SCrofc ber mancherlei Etagen unb£rübfale feine« £e=

ben« mar Üiff boeb im ©anjen ein Weiterer 9ttenf<b; er

erfreute fidj eine« fo teilten jufriebenen ©imte«, eine« fot=

eben Uebermafje« oon ©orglofigfeit, bajj e« be« fdjmerften

3)rucfe« be« Unglücfe« beburfte, um biefelben etma« ju

bämpfen. (Sr lebte in ber innigften fjreunbfc^aft mit ftcb

fetbft ;
er butte ftcb lieb, er glaubte an ficb, unb menn ftcb

Siiemanb baju faitb
,

pflegte er fid) felbft gemütblid; auf

bie ©cbulter ju fplagen unb $u fagen
: „STiff, £>u fein ein

luftiger ©ruber, ®u fein ein bübfeber Äerl, unb icb 3>i<b

lieb buben!" (5« fatn feiten üor, bafj ber ©trom feiner

©elbftgefprädbe, mcld?e mit fröblit^cn <Ste£len au« fiebern

unb ftittem Sachen uermifebt maren, in’« ©toefen geriet^

(Sr lacbte, menn feine ©ebnen au«f^lugen, er lachte, menn

na<b einem ©emitter bie ©onne mieber bureb bie SBolfen

brach, er tackte über bunbert anbere 3)inge, melcbe 9iie=

manb lächerlich gefunben buben mürbe, unb ba« tbut i^m

unenblitb mobl. 3n ber $eit ber S'totb unb Irübfal fpracb

SEiff mit ftcb felbft unb fanb einen greunb in ftcb, t»el=

eper ©ebeimniffe treu bemabrte. 9?i<bt ohne einige innere

Unjufriebenbeit mufterte er je^t bie Ueberbleibfel t>on einem

feiner fetteften Ipübncben, melcbe er feiner Herrin al« einen

befonberen Serferbiffen jugebadjt butte, unb er fu<bte fein

§erj bureb ein uertraulidje« ©elbftgefpräcb ju erleichtern.

„3)er ba," fpracb er für ftcb mit einer toeräcbtlicben
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©etoegung feine« Stopfe« gegen ben üfteuangefommenen,

„3)er ba toerben effen, tüte ein fyungerig 3Botf. 2Bün=

fdjen idj fjätten fdjladjten ba« alte Eoßerljafnt ! ©ut ge=

nug für il;n — oiet ju gut. 3)a« ba gemefen mein jar=

tefter ^>üf»nd)en unb nun fte toerben fifcen unb ifyn ju=

fefyen effen ! ©ott, bie grauen ! 2Barum fie fein fo när=

rifd; mit ifyr 2ftann? ©dfyabe, fte fyaben nidjt« 2lnber«

befotnmen, ju fein närrifd) bamit! ©« mid) ärgern, ifyn

feljen Sitte« ’neinftopfen unb fie jufefyen ! ©o
,

nun e«

gelten!" fpradji er, inbem er bie ^Bratpfanne über ba«

geuer fefcte, in toeldjer ba« £>ül;>ncfyen halb ju braten unb

ju jifdjen anfing. 3>ann 30g er ben STift^ bor unb fefcte

iljn jum Slbenbeffen in 23ereitfd;>aft
;

halb barauf Jodete

ber Saffee über betn geuer unb 2flai«fud?en röfteten in

ber Slfdfye. SBäfyrenb bem fudjte 3ofjn ©ripp« feiner grau

bie oorjüglidjen SBaaren ju rühmen, über beren Slnfauf

er fo entgüdft mar.

„©iefyfl 2>u, ©ue, bie«mal bin id) 'rauf naefy SRateigb,

unb f>abe ba ’nen $erl getroffen, ber au« Siem^orf ober

SfatüsDrtean« ober irgenb einem ber SJorbftaaten farn."

„iKem=£)rlean« ift mof>l fein S^orbftaat," toenbete bie

grau fdjüdjtern ein, „ober ift e« bod)?"

„Kun e« mar irgenb etma« mit 9?em! SBa« junt

Eufuf fd)eere idj midj barum ? 2Ba« unterbridjft 2)u midj

aud|, £>u ©ufc
!"

£atte ©ripp« ben radbfüdjtigen 33tidf mafyrneljmen

fönnen, melden ifynt £iff in biefem Slugenbtidfe jumarf,

fo mürbe er boefy oiefleidjt für fein Slbenbbrot gewittert

11 *
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haben; allein ba bied nicht ber ^atl war, fe£te er feine

(Srjählung ganj unbefangen fort.

„9?un, fiehft ®u, ber Surfdje ^atte einen haften t>oH

ber neumobifdjften £>üte, welche aud ‘ißarid, ber £>aubtftabt

rott Suroba, fonunen, bie ^at er mir für ’u wahred

tfumbengelb »erlauft. ©ollft fte nur fe^en! 2Bart’, ich

will fte ’raudnehnten. &iff, hnlt’d Sicht." £iff l)ielt bie

brennenbe ^adel mit einer 9)?iene, welche einen grimmi=

gen SBiberwillen unb s
2lbfcfyeu »errieth, wal;renb Stibb^

an ber Stifte herum jammerte unb um ben Werfel

ju öffnen, unb bann eine anfchnlidje ©antmlttng non

§üten jum Sorfcfycine brachte, welche allem ^Infdjeine nach

groben ber »eralteten gac^oitd unb Sttoben ber le^tner=

floffenen fünfzig 3ahre bilbeten.

„3)ad fein befte ©orte »on SBogelf^euc^en, ben!e ich,"

murmelte £iff.

„fRun," rief Sribb^, „wad benfft 3)u wohl, ©ue,

wad ich bafür bejaht habe?"

„3dh weiß nicht," antwortete fte mit fdjwad^er ©titnme.

„3ch gab fünfzehn ÜDottard für ben ganzen Srant!

Unb nic^t Sitter banon ift weniger ald jwei bid fünf 3)ol=

lard Werth," fpradj er, inbem er eind ber merfwürbig=

ften ©becimen entbor^ielt. „3<h werbe wenigftend fünf=

jig SDoHard an ber ganjen $ifte gewinnen!"

STiff teerte an feine 23ratbfamte jurücf, unb wä^renb

er fi<h barüber beugte, gab er ftd) wieber feinem traulichen

©elbftgefbräche hin.

,,©o oiet ich toiffen, ich fein $rau fennen, bad fo ein
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3)ing ju ^öetüerfammlung auffe(jen, wenn fte nicfyt mol=

len tl;un ein 23ufjmert! SBenn id; begegnen eine grau

mit fold;e« £>ut in ein fdjmarje sJtad;t auf ein $itd}l?of,

id; mürbe e« galten für 33öfcn felber. 2lrme Sftiffi« !
—

©cljen fdjredlid; matt! — $ein SBunber! — 35a« fein

genug, ju madjen ein fdjtaadje« grau oljnmädjtig
!"

„|)ier £iff, l;ilf mir beit haften ba Öffnen. £>alt’«

£id)t ba. — SBerbantmt, mentt’« mir nidjt glüdte! ®a
ift ’n Raufen ©d;ul;e unb ©tiefel, bie idj oon bemfelbeu

ÜDfanne fyabe. üBeldje finb paartueife, metdje nidjt; l;ab’«

aber mofylfeil. — fragen nidjt alle £eute beibe ©djufye

gleicf;. 2Bäre mir ganj einerlei, mand;mal ein furiofe«

gufoeug ju fyaben, meitn’« nur billig ift. 35a« ba finb

’n sl?aar 35amenftiefeln, ganj gut nod;
;

’« ift nur an beit

3c^ett über ber ©ofyle ein £od;; na, man muß fid) beim

Slnjie^eit ’n 5öiiSd>en in 21d?t nehmen, baß ber guß nidjt

jmifdjett ©ol;le unb Dberjeug burdjfäfyrt! — 2ßer fonft

£uft l;at, ba l;abe id; nod; ’u ‘ißaar gaitj fyübfdje ©tie=

fein, unb at« 3uSa^e einen »ollftänbigen einzelnen ba$u

!

— ^pabe aud; noch ’n -J3aar alte ©djubläften au« ’nent

23ureau auf ’ner Sluftion rcdjt billig erftanben; benfe ’«

roirb (Siner ober ber Rubere in ba« alte ©efteö ’nein

paffen, ba« id; oorige« 3aljr faufte. £>ab’ fte fyalb unt=

fonft gebriegt."

„(Sott fdjü^en, 2>?affa ,
ba« alte Sureatt id; traten

neunten al« £)üfynerfteige ! jungen £rutfyüfynd;en luftig

b’rin ’rumfyopfen !"

„S'tun gut, fdjeuere e« au«, bann gefyt« immer nod;!
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©erfudfje, bic Säften ’neinjufdfyieben. Unb nun, mot=

ten mir un§ ju Jifcfye fefcen," fpradj ©rippS, ber fidb an

ben Üifdj pftan^te unb einen kräftigen Angriff auf ba3

gebratene £>üljndjen machte, mefZcS »or ifym ftanb, ofyne

irgenb eine non ben ^Jerfonen feiner Umgebung einjuta=

ben, Üljeil ju nehmen.

„9??iffi8 nidjt fönnen fifcen an £ifZ," fagte STiff. ,,©ie

immer franf, feit Steines auf ber 2BeIt." (Sr näherte

fiZ bem ©ette mit einem fyiibfcfycn ©tüdfe ^ü^nd^en, mel=

ZeS er »orforgtiZ jurfidfbeljalten unb auf einen fetter

gelegt tjatte, ben er je(jt feiner Herrin auf einem mit

^eitungSbtattern bebeeften ©rete überreizte.

„iftun bitte, 3J?ifftS effen ;
©ie fönnen nidfyt leben oon

ßufeben, ©ie mirftiZ nief^t fönnen. ©itte effen, unb Xiff

motten kleines fein 9?aZtfteibZen anjie^en."

3Zrem atten ^reuttbe §u ©efatten ftettte fid> bie f5Yau,

atS äße fie, attein mäfyrenb il;r SCiff ben fftüdfen menbete,

»erteilte fte eS Saftig an bie Sinber, metZe fie mit fyung=

rigen ©tiefen umftanben, mie eS Sinber faft immer machen,

menn fie ein für bie fraitfe SJZutter beftimmteS ©eriZt

mafyrnetjmen.

,,(S« freut ntiZ fo, fie effen ju fefyen," entfZutbigte

fie ftZ, als Xiff fiZ ^erumbre^te unb itjre fteine Sift

entbeefte.

„Sann fein, 97?iffiS! $lber SDftfftS fotten effen für

3mei fept. 2BaS Sinber effen, fommen nicfyt baS fteine

ttttann fyier $u ©ute, baS fyübfZ bebenfeit."

(Sripps fyatte feine gaitje sÄufmerffamfeit auf fein micf}=
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tigeS BertitgungSfbftem concentrirt, treidle« er mit fotcfyer

(Sonfequenj burdpbrte, ba§ in furjer jgeit Kaffee, £>üfyn=

djen unb 2ftai8fucben üerfdjnmnben toaren; felbft bie föiocben

toaren oon febem ^leifdbfäfercben entblößt unb jeber SEropfe«

©auce öon ber ©Rüffel getriftet

„Std?, ba$ nenne idj gemütljUdj
!

" fpradj er, ft<b in

feinem ©tuljte juriitflegenb. „£iff, jteb mir bie ©tiefet

au8! (Sieb mir meinen 9?ad)trunf. ©ue, ic^ fyoffe, $Du

^aft ’ne gute ttflabljeit gehabt ," toarf er bin, toabrenb

er, mit bem dürfen gegen fie, feinen Bedjer oott SÖbiSleb

unb 2Baffer mifc^te
;

nad)bem er e8 getrauten, rief er

£ebbp herbei unb bot ifym ben 3ucfer auf bem Boben

be8 Bed^erS an; allein SEebbty, toelcbetn STiff burd) feine

Britte bebeutunggooffe iöticfe jugetoorfen, fpracfy fjöftid?

:

„9fein, banfe, ‘ißapa. SEebbty madjt fidj nichts barau§."

„$omm ber, 3unge unb fcblucf’S ’runter, toie ’nttttann;

’S ift £>ir gut," ermutbigte i^n ber mürbige Bater.

£>ie beforgten Blicfe ber ttJtutter folgten bem $inbe

unb fte bat fd^üc^tern
:

„Bitte, 3obn, tbue e$ nicht ! £bue

e$ nicht!" Sittein £iff machte ber ganjen ©ache ein (Snbe,

inbem er feinem $etrn baß (SlaS ohne Umftänbe au$

ber £anb nahm.

„(Sott fdjiifcen, TOaffa ,
fönnen nid^t mit bie kleinen

ganjen Slbenb aufbatten; e$ 3eit fein, in ®ett

geben unb (Sefchirr auftoafcben. £)ier £ebb," fpradj er,

baS fönb ergreifenb, fein $leib<hen auftnöpfenb unb ein

tobe« SRottbett betbeijiebenb ,
„$)u ba bineintriecben unb
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in Dein 9?eftd)en ^nfc^cn, unt> nicpt oergeffett Dein Seien,

fenft Du nicf;t wieber aufwadhen."

©ripps hatte fid? nuu eine pfeife mit Dabaf bet

geringften Sorte geftopft, Deffen Oualm ba8 gau$e 3im=

mcr berpeftcte.

„£jcrr, 9J?affa, ba8 üftaud) ba nidjt gut fein für

2Dfiffi$," fpvad) Diff. ben ganzen Dag übet fein/'

„£>, tag it;n nur rauchen, ich t;abc e8 gern, wenn er

fid) ein Vergnügen mad)t," fagte bie nad^fid^tige grau.

„
s2lber gannp, Du tt;äteft gut, nuu auch ju Sett gu

gehen. Komm ^er, mein ftinb, unb gieb mir einen *$u§ t

©ute sJiadjt — gute 9Jacpt!"

Die 2)?utter tjiett fie tange in ihren Firmen unb blicfte

fie fehnfüdjtig an
\
ata fid> baö Slinb junt ©eben anfi^irfte,

jog fie baffetbe wieber jurütf, füfete c& nochmals unb

fprach :
,,©ute 9iad;t, mein tiebeö $inb, gute - 9iad>t!"

gannp ftetterte auf einer Leiter in ber einen ©efe

beö 3immerö in b* e £>bh e unl> ocrfctywanb burdj eine

enge £>öl)lung, welche ben ©ingang gum Soben bitbete.

„3<h fage/' fprad; ©rippS, bie pfeife au8 bent 2)iunbe

ne^menb unb Diff beim s2lufwafd?cn ber Sc^üffe^n jufehenb,

„ich fage ’$ ift nterfwürbig, bafj bie grau fo tange franf

liegt. Sdjien ’ne fefte ©efunbfyeit ju haben, wie idj> fie

nahm. Denfe immer/' fuhr er fort, ohne ba$ wadhfenbe

Ungewitter in Diff’8 Stnttihe ju beobachten, „ob Dampfen

ihr nirf^t gut fein fottte. £atte mich fdjrecftich erfättet,

als ich *n SRciIcigh war, bat^te ’S wäre mein £ef}te$
j
ba

war ’n Dampfboftor bort; ber hatte ’ne fteine SDiafchine
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mit Reffet unb Sftögren, bcr legte müg in’d 33ett
, fegte

bie 9tögren an unb liefe ben Dampf lodgegen. Dad;>te,

mein’ ©eel’, td) müfete fortfegweben, nagm aber bie Qsr=

Jältung ganj weg. Denfe mir, fo wad wäre gut für

SDZife (Srippd
"

„£>evr, nein, nic^t mit igr berfucge.n, ÜÄaffa. ©ie

niemald beffer werben oou bad, Wag ©ie mit 9ftifftd

oerfudjen !"

„9?un," fpraeg (Srippd weiter, ogne üon ber Untere

breegung ju nehmen, „biefeö Dfenrogr unb ber

Dgeefeffel — ’d feilte niicg nic^t wunbern, wenn wir ba=

mit Dampf fafeten."

„3cg mir benfen, wenn ©ie oerfuegen, fie werben and

bie 2Belt abfegetn," fpraeg Diff. „2Bad ein 2J?cnfd)en

8abfal, fein anbern 2J?enfcgen ©ift, mein alt SJfiffid

immer fagten. — Söefte, wad 9J?affa fönnen mad^en, ift,

igr allein laffen. Dad meine äßeinung !"

„3ogn," bat bie flehte grau nadj einigen Spinnten,

„icg wünfd)te, Du fämeft gieriger unb fegteft Dkg auf

bad 93ett."

(Sd lag in bem Done, in welcgem fie fpraeg, etwad

fo Sßeftimmted ,
bad 3ogn ganj neu war, fo bafe er mit

oerwunberter SD^iene nager fam, fteg nieberfegte unb fie

mit offenem 9J£unbe anftarrte.

„3cg bin fo fvog, 3ogn, bafe Du geimgefommen bift,

benn ieg gäbe Dir äftaneged ju fagen. 3eg gäbe gier

gelegen unb über Diele Dinge naeggebaegt unb fie mir
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ju Ijerjen genommen. Sch werbe 6atb fterben, idj

weif; e«."

„Sllj, balj! $omm unfer (Sinem nicht mit ‘Deinen

franffyaften (Sinfätten!"

„Sol)«, Sohn! (§« ift feine (Sinbilbung! ©ielj mich

an ! ©ieh meine $anb an ! Slide in mein ©efidjt ! Sd}

bin fo fdjwach unb habe manchmal folche ^mftenanfätte,

bafj ich benfe, idj mufj fterben. Slber ich fage ba« nicht,

um Did) ju beunruhigen
; ich for8c wi<h nicht um mich

felbjt, aber ich ntögte nicht, baß unfere Äinber aufwadjfen

unb un« ähnlich werben. Du faffeft »ielerlei ‘ißläne,

Sohn; ich kitte $>i<h, nimm Dir oor, ihnen tefen lehren

ju laffen unb etwa« Drbentlidhe« au« ihnen ju machen."

„Sld> wa«! SBoju fott’« benn he0cn ? £>abe n*c

lefen gelernt, unb bin bodj eben fo gefdjeibt, al« ich’«

haben will. (Siebt ’ne ättenge Seute ljie* hcrum ,
bie

Saljr au«, Saljr ein ’ne Sttaffe (Selb oerbienen unb

fönnen Sitte nicht ’n Sort lefen unb fchreiben. Der alte

$ubett, jum S3eifpiel
, wirft ’n SDSenge (Selb jufammen,

unb fann nur mit ’nem Äreuje unterzeichnen; hat neun

©ohne, fann nicht (Siner lefen ober fchreiben, gerabe fo

wie ich. 3<h fnge ®i*/ fornmt nicht« bei’m fernen

’rau«. Sin immer oon ben oerbammten lefenben unb

fdjreibenben $anfee« betrogen worben, wenn ich mit ihnen

hanbelte. 3U n>a« fott’ö benn niifcen? Ipafi ja auch

lefen gelernt, wie Du jung warft — ’« hat Dir wohl oiel

eingebracht?"

„Seiber nein ! Dag unb Stacht franf, oon einem Orte
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$um anbern jiepenb, mit einem franfen, weinenben ftinbe,

nnb eben fo wenig im ©tanbe, etwas bafür ju tpun, als

ein $inb ! 0, itp poffe, gamtp wirb (StwaS lernen ! 3<p

benfe, wenn eS eine ©<pute für meine fönber gäbe, ober

trgenb eine $ir<pe, ober etwas — a(p, wenn eS einen

fotzen Ort, wie ber $immet giebt, mögte id), ba§ fie

bortpin gelangten!" .

„9lp, bat)! ©d^Wape mir nic^t über fotdjeS 3CU8-

SBenn wir eingefeparrt werben, ifl boep 2ltIeS oorbei mit

itnS. $omm, fomm, plage ’nen SDlenfcpen niept mit fol=

epen Sieben! 3cp bin mübe, Witt miep feptafen legen."

'Der SDlann 50g feinen Slod herunter, warf fiep auf$

Söett unb fepnarepte batb im tiefften ©eptafe.

Diff, weteper mit bem Steinen am föeuer gefeffen patte,

fam nun teife an baS 58ett unb fefcte fiep nieber.

„9J?i§ ©ue," fpraep er, „eS nicptS pelfen, mit ipm

reben! 3<p ni<pt meinen fagen WaS wiber Slefpeft, 2Nifj

©ue, aber eS ftdper, er fein geboren ©entteman fein,

man fönnen niept erwarten, er Dinge anfepen, fo wie

wir, öon alten gamitien. ®0tt, SDliffiS fiep niept grämen

!

DaS nur alten Diff beforgen taffen ! öS SttcptS geben,

was niept gepen, wenn atter Diff oerfutpen
!
$e pe pe

!

2)?i§ gannp lernen 93ucpjiaben reept pübfep unb idj fepon

perumfriegen SJlaffa, er 33üeper für ipr laufen. 3fcp

-3pnen fagen, waS mir peute fein eingefallen. (Sin junge

Dame fein fommen auf baS grofje ^flanjung oon S?ew=

$orf, wo fie fein erjogen; icp $u ipr gepen wollen
,

ipr

bitten um ipr ©aepen. Unb wegen ^inber gepen in
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ftirdje uit fr |o, äfliffiS wiffeit, 'Prebigt fein fd)retflicb un=

getoifj ^ier; aber ich mich fdjon umfeben unfr möglich

machen. i)2un, Öott, 2)2ijj ©ue, i<b geben beften 2öeg,

ich tennen, nach Santo (Sauaan, unfr id? gennfj nicpt fral;in

ge^en merfrcn, ol;ne SUnber nehmen mit mir. £)o b<> b°l

Dad icb getoifj uirfjt »erben! ^infrer »erben bei Diff

fein unfr Diff bei ftinber, »o immer eS fein. 3J>aS ganj

ge»ifj ! £>ebebe !"

„Diff," fpracb frie junge f$rau, ihre großen blauen

äugen auf ibn bcf^nb, „icb b aJjc üon ber 23ibel fb*ed;en

bören. £>aft Du je eine gefeben, Diff?"

„D ja, ipouigtinb, 3b* 27?a’ brachten ein fricfe iöibel

mit, toenn fie beiratben ;
aber eS fein jerriffen $u pfropfen

in glinteu unfr fo »aS, unfr fie lein neue laufen tbaten.

äber i<b fein febr aufnterlfam unfr haben £>bren »eit

offen gehabt bei Söetoerfammlungen unfr foldje ©acben

unfr id; tbaten lernen bübfcbe ©acben fra."

„
sJ2un, Diff, lannft Du mir ct»aS fraoon fagen?"

fragte fie, il;re blauen äugen ooll Unruhe auf ihn

ridjtenb.

„3a, Budcrbeq, bei lepte 33ctoerfammlung frer 2Äann

ein ©pru<b fageu. (Sr frariiber prebigen unfr i<b mir

nicht oiel baoon merleit tonnten, toeil id} nicht fo gefchidt

bei ‘prebigen, als bei meiften anbern ©adjen. äber fraS

fra er fo oft fagen, frafj ich mir inerten tonnen, er immer

fagen: 3U mir tommen äüe, frie 3b* mübfelig unfr be=

laben fein, ich ®ucb erquiden."

„Qsrquiden ! (Srquiden !" fpradj bie ^rau nadjbentenfr
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mit einem tiefen ©eitler. „£>h, mie fet^r fet>ne id) mich

banadh! Sagte er, bafj 3)a$ in ber Söibel fte^t ?"

„3a, er fo fagen; unb nach ÄS, ma« er fagen,

i<h benfen, gute üDJann üben fagen ba$. (§8 ntid) immer

tröften, roenn baratt benfen. 3d) benfen, baS gerabe fein,

mad ich ^ören brauchen/'

„Unb ich auch!" fprad) fie, ihren Stopf ermöbet ftnfen

laffenb unb bie 9luge« fddießenb. — „STiff," begann fie,

nochmals bie Singen öffnenb, „me ich !;ingef)e, treffe ich

vielleicht ^Den, meldber bad gefagt hat, unb ich miß ihn

bariiber fragen. ©prich ie^t nicht mehr mit mir, benn

ich merbe fdbläfrig. 3<h gfaubte, ich märe monier, als er

nach |>aufe fam, aber bin jefct noch miiber. Sege ben

deinen in meine Sirme — ich fühle ihn fo gern. — ©o,

fo; nun faft mich ruhen — bitte, tfjue e«!" Unb fie

fanf in tiefen, ruhigen Schlaf.

Xiff »erfßfcfyte leife baS <$euer, fefcte ft<h an ba$

Söett unb beobachtete bie ffadfernben ©djatten, mel<he an

ber 2Banb hi« unb her fuhren, horchte auf baS Sledhjen

ber Richten braunen unb auf bie tiefen 2ltf;em$üge be$

fcfyfafenben Spanne«. Sftandjmal übermältigte ihn ber

Schlaf unb er niefte ein, fcfyracf aber mieber auf, erhob

ftd> unb ging auf unb ab, um fid) ju ermuntern. (Sin

bunfleS (Gefühl ber $nrdht iiberfam ihn; nicht als ob er

baS (Seringfte geahnt hätte, benn er hielt bie Sieben feiner

©ebieterin nur für bie (Sinbilbungen einer ermatteten

Äranfen, unb ber ©ebanfe, bafj fte mirflich fterben unb

ohne ihn irgenb toohin gehen fönnte, mar ihm nie in ben

Digitized by Google



174

@inn gekommen, ©egen 307ittcrnac^t mar e8, at$ fyabe

i^n ein ©eift berührt, itnb er öffnete feine Stugen toeit.

3I)re abgejefyrte, falte £>anb lag auf bet feinen, tljre

großen blauen Slugen firafylten in einem fonberbaren

©lanje.

W5£iff/
J
ftammelte fte mfifyfam, „i<fy fyabe ben ©inen

gefefyen, meldjer baö gefagt fyat, unb e8 ift roaljr! Unb

idj fyabe aucfy gefeiten, marurn icfy |o gelitten fyabe. ©r
— er — er fommt, um midj ju fjolen! ©age ben

Säubern ton 3 m I"

Unb nod) ein jitternber ©eufjer, ein teidjteS .ßutfen,

«nb bie müben klugen fdjloffen fidj für immer.
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©et £ob.

SDer $£ob hat ftetS etwas *ißtöfeli<heS. ©o langfamen

©chritteS er fidj auch nähert, macht feine »olle ©egenwart

auf ben Ueberlebenben hoch ftetS einen plöfclidhen, uner=

»»arteten (Sinbrucf. £iff glaubte anfangs
,

feine Herrin

fei ohnmächtig geworben, unb bot alle ÜDfittel auf, um fte

toieber jur Befimtung ju bringen. QeS war röhrenb, iljn

ju feljen, wie er bie fteinen falten, toeijjen ^anbe^en

jmifdjen feinen groben, ft^warjen £änben rieb, wie er

ihren topf auf feinem Sinne in bie $öbe Ijob, fte mit

hunbert 2iebeSnamen rufenb, einen wahren ©trom »on

Beteuerungen Uebenber (Ergebenheit in baS falte, taube

£% ber lobten ergiefjenb. Sltlein trofc aller feiner Be=

miihungen blieb baS Slntlifc unbeweglich, bie |>änbe würben

nicht warm
;
ba burchfuhr ihn plöfclich ber ©ebanfe ihre«

STobeS, unb er warf fich neben bem Bette auf bie (Erbe

unb bra<h in ein lautet, bitterliches ©einen aus. (£S

War (StwaS in feinem $erjen, was fleh bagegen empörte,

ben ajiann $u weefen, welcher fd^wer athmenb an ihrer
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©eite lag; er wollte e« ftcfy in biefem $tugenblicfe nicfyt

jugeftefyen, baß biefer Sftenfdj ein $Red)t auf fie habe

unb baß audj ihm ein £f>eU feiner ©orge jufommen

werbe. sMein ba« laute äBeinen erwedte ©ripp«, ber

fid) erfdjrodcn int 33ett auffefcte unb ba« £>aar mit ber

£>anb au« bem ©efidjte jurüdftrich.

„£iff, wa« jum Xeufel ^eulft 'Su benn ?"

£iff fprang augenblidlid) auf, unb feinen Kummer

unb feine X^ränen fyinunterfdjludenb
,

geigte er empört

auf bie ftille ©eftalt neben ihm.

„$)a, ba! Sollten ihr nicht glauben, geftern Slbenb!

SSa« nun benfen oon $>a« ba ? 2Bie ©ie nun au«fefyen ?

©ute £>irte fragen traten, wa« ©ie mit arme 8amm
getljan, unb er fic haben genommen, wo ©ie nie ifyt

werben wieberfe^en !"

©leid? allen rohen, finnUc^en SKenfdhen hätte ©ripp«

eine tfyßridjte, unoerftänbige furcht oor bem £obe; er

prallte oon bem leblofen Körper jurücf unb fprang mit

einem ©d?redeit«rufe au« bem 58ette.

„2öer hätte ba« gebadjt?" rief er. „Üttuß ich mit

einer Seiche im Söette liegen
!

£atte nid?t bie geringfte

Ahnung baoon!"

„
sJÜein, ba« ganj gewiß fein; aber ©ie nun glauben

werben, nid?t wahr? 5lrm flein £amnt, h^ben hier ganj

allein legen unb traten leiben! 3d? 3hnen faÖen /
*°enn

£eute fo lange Iran! fein, fie miiffen fterben, ju machen

Seute glauben, ^fljnen wa« fehlen!"

„Jiun wirtlich fprad? ©ripp«, „nun wirtlich, ’« ißt,
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— nein, ’S ift gar nicpt behaglich! ©erbammt, toenn’S

baS ift!« 9?un, ’S tput mir leib um bie ftrau! £>ad)te,

fie mit ®ampf mieber ’raufjubringen ober fo maS mit

iljr an^ufangen! ©SaS machen mir bemt nun?''

„Sehr ma^rfc^einüc^ Sie nidjt miffen. £eute mie Sie,

baS niemals ©uteS in 9lbfi<ht fyaben, immer oermorren

fein, toenrt $err an !Xf)üre ftopfen. 3d; aber toiffen,

maS tpun. 3<h baS £lf;ier nehmen unb nach bie atte

^(antage gelten unb eine §rau mitbringen, um ^öt^igeS

ju beforgen bei arm Sftiffis. Sie aufpaffen auf Äinber,

bis id) miebertommen."

£iff 50g fid) über feine leidste Reibung einen groben,

bünnen, mettenen fftod mit fepr langen Sdjößen unb un=

geheuer großen knöpfen; eS mar bieS ein Sdjrnud, ben

er fidj nur bei ben feiertiepften Gelegenheiten an^utegen

ertaubte. (Sh e er tjinauSging, btieb er an ber ^üre noch

ein $D?at fteben, fat) (SrippS 00m .^opfe bis ju ben Süßen

mit einer halb berabtaffenben, mitteibigen, halb oeräd)ttid)en

SD^iene an, unb begann:

„9?un, 9J?affa, ich f<bon mith eiten unb jutfidfommen,

fo halb möglich; unb, bitten, fein gut, unb SBljiSfep in

9£ube taffen für ein Sag unb benfen an Stob
,

Gericht

unb ©migfeit. So panbetn, a{$ 0« ein fyarteS 0djtag

treffen, mie eS ein 9Wann foßen ,
ber geheiratet haben

in eine oon bie oornehmfte Samilien oon ©irgimtp. 2>en=
!en nun an te^teö (Snbe, merben oietteicht gut fein für

3b* aruteS atte Seete. Unb nicht aufmerfen SUnber, ehe

ich jurüdfommen, toerben Uugtüd früh 0£nug hürcu
-“

Jt.-&ton>t, jDrcb. I. 12
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ErippS Kjordjte auf bie Ermahnungen mit einem ftie=

ten, angftnoflen ©tiefe, inbem er halb nat bem ©ette,

halb nad; bem alten Spanne blicfte
,

meld;er fit mm in

aller Eile auf ben 2Beg nat Eanema machte.

ES gehörte eigentlich nid;t $u ©ina’S ©emoljnheiten,

früh aufjuftehen, allein an biefem borgen mar fie mit

bem erften ©rauen beS £ageS ermatt, unb ba fie nicht

mieber einfd)lafen fonnte, hatte fie fid; angefleibet unb mar

hinab in ben ©arten gegangen.

©dl Unrul;e über ihre eigenen Angelegenheiten man=

beite fie in einer ber Alleen auf unb ab, als fie bläulich

bie milben, eigentümlichen £öne eines jener lieber hörte,

meldje bei ben Negern gemöf;nlit als ©terbegefänge bie=

nen. ®ie ©Sorte ,,©ie fein tobt unb gehen in £>immel"

hallten ju il;r herüber, unb obgleich bie ©timme gepreßt unb

jitternb mar, lag bod; eine Art bon ©Silbhcit unb ©athoS

barin, melche fte burch bie ringsum herrftenbe ©title ganj

eigentümlich erfteinen liefen. 3ejjt gemährte fie aud; ein

fonberbareS 0ml;rmerf, melteS fid; ber Einfahrt näherte.

'Diefer ©Sagen, ber ©iemanb anberS als ErippS jn=

gehörte, erregte ©itta’S ©eugierbe, unb fte ging an bie

£>ede, um ihn genauer ju fel;en. £ijf’S beobad;tenbeS

Auge fiel fogleit au f fie ;
er teufte baS ©ferb ju bem

©lafce, mo er fte ftehen fah ,
fletterte herunter, nahm

feinen ^jut ab, matte 9Jina ein tiefes Eompliment unb

„hofften, jung $)ante fein mol;!, bieS ©Jorgen/'

„3a, ganj mehl, it banfe 2)ir, Dttfel," antmortete

9Jiua, il;n neugierig betrattenb.
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„2Bir in Söetrübniß fein in unfer £)au§ !" fpradj Diff

feierlich- „(Sin 5DUtterna<ht$fchrei ^afeen tönen ba, unb

9Jiiß ©ue
, baS fein mein jung ÜDUfftS, fein gangen nach

£>eimath-"

„2Ber ift Deine (Gebieterin?"

,/ftun, iljr 9?ante fein ©ehtnour, ehe fie heiraten,

«nb ihr Sfta’ fcmmen von bie 33irginnp 'ißehtonS —
großer gamilie, bie ^eptcn#! ©ie fo unglücklich fein

unb haben heiraten, mie Stäbchen tl;un mitunter/' fprad)

Diff in vertraulichem Done. „Der 2JZann nicht für ihr

paffen unb fie hüben hftrten ©tanb, arm Ding! Unb

nun fte liegen ba tobt, unb feine $rau ba, ju machen ba$

©eringfted; unb bitte, 9J?iffi$, S^iff fomnieit fehen, ob

junge Dame nicht fd)icfen tvoKen eine grau, fie jurecht

machen für ©egräbniß."

„9Ber aber bift Du?"

„S<h fein Diff ^epton, 2)?iffi$, tvemt ©ie erlauben.

Sch erlogen in 33irginn^, auf bie große $8eft(3ung von

^PeptonS unb ich gingen mit ÜÜtiß ©ue’S SWutter; unb

toie 2)?iß ©ue ^ctratl;cn baS ba 9J?ann, fie ?Wte fein

böfe unb nicht mit il;r reben, ich aber mich ihrer anneh=

men, benn tvaS nii(jen, ein fdßitnmeS ©adje fchlimmer

machen? Sch ihnen fagen, fte foüen ihr 9?iuth machen,

toenn bie ©adje nicht änbern fönnen; aber nein, fie nicht

»vollen. ©o ich ihnen fagen, ich: ,,„©ie thun mögen,

tva$ »vollen, aber alt Diff mit ihr gehen,"" ich fa0en.

„„Sch 9Jiiß ©ue folgen bis ju (Grab,"" ich fagen; unb

©ie fehen, idj eS hüben thun."

12 *
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„Unb Du b<*fi SKedbt getban! Du gefäKfl mir um

fo me^r befjmegen
!

" rief 9?ina. ,,©ebc in bie ^iid^e unb

fage 9?ofe , bafj fie Dir ein grübftüd giebt; id) gebe

unterbeffen hinauf $u Dante -JieSbit."

„9iein, banfen Ofynen, SDUfj üftina, id) gar nicfyt ^ung=

rig. ©feinen, menit ein öurfdjc, mte tcb, Dränen

binunterfcfyiuden unb alte ßeiten in fein föcfyte fontmen,

er nidjt fönnen effen ;
er bis oben oott oon fein ©efü^Ien.

£>err, -Jiina, id) ^offen, ©ie niemals toiffen, mie

tbun, wenn oor ber Dl?ür fteben, menn Oemanb l;inein=

gelten traten; baS hart fein, febr b<*rt fein!" Uitb Diff

30g bie Ueberrefte eines DafdjentudbeS bernor unb mifebte

bie Dbränen unter feiner ©rille hinweg.

„9hro, marte nur eine ^Minute, Diff." Unb 9Zina

lief in baS £>auS, mäbrenb Diff tyr traurig nad?blirfte.

,,©ott, £err, gerabe fo SOttfi ©ue laufen bflegen —
trab, trap, trab’, kleine gü§e, mie 9)?äuScben. sperren

SBiüe gef(beben!

„£> SDiillb !" rief -ftina, als fte -BUHty iw ©orjimmer

erblidte
,
„Da bift Du ja. Draußen an ber £>ede märtet

ein armer ©urfebe; feine Herrin ftarb gan3 allein im

£aufe, nur bie SUnber finb ba — feine 'grau, um (SttoaS

für fie tbun. fötnnft Du nicht b^über geben? Du
fönntefl baS fo gut beforgen! Du n>ei§t baS beffer als

irgenb Setnanb im $aufe
!"

„(Si, baS müffen armer alter Diff fein !" fpradj ©UEty

;

„baS alte treue ©efdböpf! ©0, alfo baS arme grau

enblidb geftorben? DaS ©efte fein für il;r, arme ©eele!
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@ut, idj fragen ÜDftß £oo, ob fie mir erlauben — ober

©ie ifyr fragen, 9)?iß 9?ina."

(Sin rafdjeS, entfdjiebeneS Klopfen an ber Sljüre er=

fdjrecfte Sante ÜfteSbit, meldje oor iljrer SToitette eben ifyren

äftorgenanjug angelegt fyatte.

5D?r$. 9?e§bit ftanb regelmäßig fel;r jeitig auf, aber

9iiemanb mußte, toarum. SBatjrfc^einlicf^ meil Seute, bie

S^id^tS 3U tl;un Ijaben, mbgticJjft oiel 3« fyaben mün=

fdjen, um gritnblid) 92icfyt$ ju tfyun.

„Sante," fprad) 9Jina, „braußen ift ein armer 23ur=

fd)e, beffen £>errin eben geftorben ift unb nun ganj allein

ju £>aufe liegt
,

er bittet, baß eine $rau fyinüberlomnte,

tfyrn ju Reifen. Äannft £)u nicfyt 99frHb entbehren ?"

„9J2itfy fott fjeute borgen meine Rauben ftärfen,"

antmortete Saute 9?eSbit. ,,3d) ljabe eS mir feit einer

SBodje fcfyon oorgenommen unb 9ltte$ barauf eingerid)tet."

„9lber, Sante, fann fte baS nidjt eben fo gut morgen

ober übermorgen tfyun ?"

„borgen foU fte mein fdjmarjeG fleib jertrennen unb

mafdfycn. 3d) bin in Ottern genau unb rnadje mir Slöed

juredjt. 3d> mürbe red)t gern (StmaS tfyun, menn itfy nidjt

gerabe ba$ oorfyätte. fömnft 3)u nidjt Sante $atty

fdjidfen ?
"

,,31d), S)u meißt ja, Sante, baß mir SBefudj jum 9J?tt=

tageffen ermarten unb baß Sante fatty bie (Sinnige ift,

bie s2ltte8 im £>aufe ju ftnben meiß unb $u feroiren oer=

ftefyt. UeberbieS ift fie fo fyart unb grob gegen arme

£eute, baß idj glaube, fte mürbe nid)t gefyen. fefje
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mirftid) nitfyt ein, matum Xu in einem folgen gatte Xein

©tärfen nid)t auffdneben toitlft. Sttittty ift ein fo freunb=

ticfyeS, mütterftdjed SBefen unb fie ftnb fo ungtücftidj."

„£), fotc^e geringe Seute madjen ficf^ nidjt Siet barauS,"

fagte Xante üfteSbit, ftd) gelaffen bie $aube auffefeenb.

,,©ie ^aben nidjt oiet @efüt>l. (Sd nüfct nidjtd, menn man

Siet für fie tfyut — fie fiitb arme, etenbe ©efdjöpfe."

„Sitte, Xante 9?eGbit, t^ue ed mir $u Siebe ! 3dj bitte

nidjt oft um ettoad. Safj ge^en, gerabe fie brauchen

mir bort. Sitte, fage ja!" $?ina bat immer mefyr unb

fdjien toirflidj il;re fatte, gteidjgittige Sertoanbte burd) ben

(Sifer, toetdjer aud ifyreit klugen ftrafylte, ju beftegen.

„fftun, meinettoegcn, toenn —

"

„Xa, äflittb, fie fast ja !" rief Stina, aus bem 3im=

mer eiteitb. ,,©ie fagt, Xu fönnteft gefyen. ©djnett,

madje Xid; fertig! 3dj mitt ju Xante Äat^ taufen, bafj

fte SiScuitS unb ©adjen für bie ^iitber ein^acft
;
nimm

Xir nur Meö, it>a$ Xu braudjft, unb madje, bafj Xu
fd^nelX fortlommft. — miß mir ben ^onty fattetn

taffen unb Xir fobatb atd mögücfy nacfyfommen."

Digitized by Google



^cjjntfö (Kapitel.

©ie SSorbereitungen jwm föegrcibniffe.

Aufregung ,
mctdjc £iff’3 (Srfdjeinen auf ber ^ßflan=

jung unb bxc eilige Slbreife SDiiflty’ä nach ber $>ütte ljer=

borgebracht hatte, übte auf Sfina’S (Seift einen fetjr wohl=

tätigen Gsinflufj, ba ihre (Sebanfeit baburch bon ®em,

toa8 ihr in nädjjter 3 l^unft beoorftanb, abgelenft würben.

Seidel erregbar unb lebhaft ,
wie fie war, ergriff fie

tiefes (Sreigitifj mit boßer ©eefe. Stadlern fie ben 2Ba=

gen hatte fortfahren fehen, fefcte fie ftdj in ber beften Saune

bon ber 2öelt an ben f$rüfyftiicf'Stifcfy.

„3<h fage £ante S?e8bit, ber alte.Sflann hat

mid} fo intereffirt ! Sd) ^abe mir nach bem fjrühftüde

meinen ‘ißonty beftettt unb will hinüber reiten."

„Sch benfe, ®u erwarteft ©efettfdjaft?"

„®ad ift eben (Srunb genug für mich, um fort ju

wollen, ©oll ich ben ganjen borgen aufgepufct bafifcen

unb lächeln unb alberne ©efichter machen unb an’S fünfter

laufen, um ju fehen, ob e8 SD^tjtcrb beliebt, ju lommen?

Stein, biefen (SefaHen werbe ich Seinem thun. 333enn
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ed mir gerabe cinfäüt, audjureiten, »iü id> auch aud-

reiten."

„3dj meine aber, baf? bie Jütten folcber gemeinen

£eute fein paffenber Stufeuthalt für eine junge Dance Dei=

ned «Stanbed fiub."

„2)?eincd 0tanbed? 3d) fel)e gar nid?t ein, »ad bied

bantit ju tt)un l;at. ü)ieine 0teUung geftattet mir, ge=

rabe Dad $u tf>nn, »ad mir gefaßt — nnb id> nehme

mir biefe Freiheit faft immer. — Öd hat mich aber auch

»irftidj traurig geftimmt, atd mir ber alte Diff, fo

er, glaube id), erjagte, baß Die $rau einer guten

oirginifdjen Familie ftamrne. ©er »cifj, ob fte nicht

ein eben fo »itbcd 2Wäbd>cn »ar, »ie ich ed bin, bad

eben fo »enig an fdjtimnie feiten unb ben Dob gebucht

tjat, atd id) cd tl)uc. Sd) fonnte mir nicht Reifen ,
aber

fie that mir leib
;

ed fallt fo über mich, atd ich im ©ar=

ten umherging, ©ad für ein l)errlid)er 3)iorgcn cd »ar

— »ie bie $öget fangen nnb ber Dt)au au f ben Ötumen

glitserte unb glänjte. Die Sötumen fd)ieitcn »irflidb ju

leben, ed »ar mir, atd hörte ich fie atbmcn nnb ihre §er=

jeit fd)tagen, »ie bad meine. 9)?it einem ÜJiate hörte ich

ben »itben Draucrgcfang aud Dem ©atbe herübertöuen

;

er ftang nid)t fd)ön, aber »itb unb foitberbar! „,,0ie

ift tobt unb ging in ben £intmet! — 0ie ift tobt unb

ging in ben Fimmel !"" — 33atb barauf erbtirfte ich einen

Drolligen ©agen — ich »ei§ faurn, ob id) ihn fo nennen

fott — unb Darin ben alten fettfamen üftann, mit einem

alten »eifjen §ute unb einem Ueberrocfe unb einer großen,
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fpapaft auSfeljenben ©ritte auf feiner iftafe. Sd) ging

an feie |)e(fe, nm ihn näl;er 3U fel;en; ba fam er auf

mid» ju, fprad} mit mir, machte mir ein ehrfurdü§botte3

' (Kompliment — ®u fottteft e$ nur gefeljen traben !
—

Unb bann er^äl^te mir ber arme ©urfdje, bafj feine §er=

rin tobt, ooit ihren ftittbern umgeben,
,31t £>aufe ^3 * unb

Sftemanb ba fei, it;r bie lebten 2>ienfte ju ertoeifen ! 2>a3

arme alte @efd)öpf meinte bitterlich, unb er tt;at mir fo

leib! (5r fdnen, trofc feiner Slrmut^, ftotj auf feine Her-

rin 31t fein."

„2Bo mofjnen fte benn?" fragte £ante sJie3bit.

„9?un, er fagte mir, brühen in bem ^ic^teumalbe,

nahe beim Sumpfe."

„£), bann glaube id) beftimmt, ba£ e§ bie Familie

(Krippd ift, bie in bem gicfyteumatbe I;mimIjocft. ©ine

elenbe ©anbe — lauter Lügner unb 3>iebe! .'pätte ich

gemußt, baß fie eS maren, fo mürbe idj äftittp nid)t hin=

gefdndt haben. Soldje ^eute mu§ man nicht unterftüben,

man barf nicht ba$ 2)iinbefte für fie tl)un, benn baS er=

mutl;igt fie nur, fid> in ber Umgegcnb fycimifch ju machen.

Sie (teilen immer oon ben Plantagen, verführen bie 9Je*

ger, betrinfen fich unb tfyun lauter foldje fdjtedjte 3)inge.

3d) habe nie t>on einer red?tfd>affenen grauenöperfon ge=

hört, bie unter ihnen gelebt hätte, unb märeft 2)u meine

Stodjter, mürbe i(h £id) nicht in ihre iftäbe gehen taffen."

„9?un, bem Fimmel fei £anl, baß id) nicht 2)eine

Tochter bin!" rief 9?ina, beren ©eftintmung e8 3U fein

fchien, in ftetem 2Biberfprud;e mit ben 51nftdjten ihrer £ante
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$u leben, „unt> fo mitt idj benn tljun, maS mix beliefet.

begreife übrigens aucfy gar nicht, mie fromme Seute

fo fpredjen tonnen
;
ging G^riftuS nid?t audj mit Zöllnern

unb ©ünbern um?"
„©nt," entgegnete Xante -ifteSbit, „bie 23ifeet fagt aber,

baß man nid)t perlen »or bie ©äue merfen fott, unb

menn X)u erft fo lange gelebt Ijaben mirft, mie ic^, mirjt

2)u ntefyr miffen, als jefct. 3ebermaitn meiß, baß mit

folgen Leuten nichts anjufangen ift ;
man fann iljnen

meber eine ®ibel nod) Xraftate
„
geben , benn fte tonnen

nidjt einmal lefen. 3dj profeirte eS einige SD^ate
, fie ju

feefudjen unb mit ifynen ju fpredjen, aber eS Ijalf iljnen

nichts. -3cfy fyabe immer gebaut, eS müßte gut fein, menn

ein liefet* IjerauSfäme, baS fie Sille ju ©flauen madjte,

bann mürbe bodj 3emanb für fte forgen."

„3dj fann burcfyauS nid^t begreifen, marum eS ifyre

©djulb fein fott," meinte 9?ina. „öS giebt ja feine ©dju=

len Ijier, in meldje fie iljre 0nber fcfyicfen fönnen, menn

fte (StmaS lernen motten, unb menn fte audj gern arbeU

ten ntbgten, fo ift mieber SJiemanb ba, ber ifyrer Slrbeit

bebarf. 2BaS fönnen fte atfo anfangen?"

„3d> meiß eS mirflidj nidjt," antmortete Xante 9?e8=

bit in jenem Xone, melcfyer gemöfynlid) fo uiel fagen tritt,

als : itfe fümmere nticfe nicfyt barum. „3dj meiß nur, baß

idj münfdje, mir mären fte auS ber fßadjbarfd^aft loS.

SBenn man ifynen (StmaS fcfyenft, fo ift eS gerabe, als göffe

man Söaffer in ein ©ieb. Ijafee mir fyeute fdjon um
i^retmitten ein großes £tyfer auferlegt, benn menn idj
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(StmaS ljaffe, fo ift eS Unregetmäfjigteit in meinen @tn=

richtungen. £>eute ift nun einmal ber Jag, meine £>au=r

ben ju ftärfen ifnb ju troefnen — unb maS für ein fdjö=

ner fonniger Jag ! — unb morgen ober an irgenb einem

anbern Jage in ber SBodje fann eS regnen. — (Ss ift

mir ftetS fyöcfyft unangenehm, menn ich ®inge, bie ich mir

»orgenommen habe, auf) (hieben mu|. @8 märe mir nicht

barauf angetommen, einige alte Sachen hüiüberjufchtcfett
j

aber ju maS brauchten fie eben SDtillh? @erabe als ob

baS 23egräbnif$ nicht ohne fie ju Stanbe fommen tonnte!

J)iefe öegräbniffe ftnb bo<h meiter Nichts, als gute ®e=

legenheiten, fich ju betrinfen! Unb bann fann fie vielleicht

gar bie Torfen ober fonft (StmaS bort befentmen, benn

man meifj hoch nie, moran fotche 8eute flerben !"

„9?un, fie fterben gerabe an J)em, moran mir auch

fterben," f^rac^ 9?ina. „J)aS haben fie auf jeben gabt

mit un8 gemein."

„3a, aber ich fe^e ein, marum mir unfer 8eben

magen füllen — unb befonberS für fotche Seute — menn

eS bed) ju gar nichts nüfcen tann."

„Slber fage mir, Jante, maS J>u oon biefen Leuten

meifjt. £aft J)u gehört, ba§ fie irgenb etmaS Schlechtes

begangen haben?"

„£), ich meifj gerabe nichts 93efonbereS oon biefer Ka-

mine, aber id) tenne biefe ganje ®efeKf<haft. J)iefe Squat=

terS ! — 3ch tenne fie noch *>*>« ber 3eit Ijet, mo ich atS

Stäbchen in 33irginien mar. 28er nur irgenb barüber

unterrichtet ift, meiß auch, maS an ihnen ift. (SS ift
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ihnen nicf>t 31t l;clfcn, aufjer man macht ftc ju ©Haben,

wie id) fd^on gefagt; bann lömtten ftc in Drbttung ge=

halten werben. Tu ntagft 31t ihnen gehen, wenn Tu witlft,

aber id) wiU meine 3lnorbnungen um ihretwillen nicht

nod) einmal ftören laffen."

9Wrd. 9Jedbit mar eine jener ruhigen aber eigenftn=

nigett 'ißerfonen, bereit yjatbgiebigfcit einem @ummiclafti=

cumbanbe gleidjt, wclched 3War bei einem heftigen SRude

nadjgiebt, allein fid) wicber in feinen »origen Untfattg

3ufammen3ie^t, fobalb bie ©ewält nadjläfct. Sie »erwei=

gertc feiten eine @unft , welche mit einer gewiffett ^)ef=

tigfeit reit ifyv »erlangt würbe, nicht weil ihr £>er3 ge=

rührt würbe, fonbern einfad) and bem ©runbe, bafj ihr

bie Stärfe fehlte, biefetbe 31t verweigern
;

allein fietd folgte

auf folgen @ewaltftreid> eine unerfd?öpflirf>e §tuth »on

Klagen über bie sJiotl)wenbigfeit
,

welche ihr bie (Sinwil=

liguttg entlüften Ijatte.

9iina’d (5 l;arafter war fo heftig unb berrifd), wenn

fie aufgeregt war, baß cd nur eine unangenehme SDtitbe

gewefen wäre, fid) gegen fte auf3ulebnen. Tante 9fedbit

entfdbäbigte ftcb bann aber wenigftend ftctd, ittbetn fte ftd)

beflagte, wie wir eben gehört l^ben. 3?ina» erheb ftch

eilig, ald fte falj, baß ihr üJJcnt) »orgefübrt würbe; in

htr3er 3eit hatte fte il?x* ^teitfleib übergeworfen unb ga=

l»bl>irte burch ben Jichtcnwalb. Ter Tag war beö unb

fottuig; ber 33oben bed 2Balbed war mit einem biefen

glänjcnben Teppich abgefaflener^icbtcnnabeln bebedft .^>arrty

folgte ihr auf einem anbern Ererbe nach unb ritt ein
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ftein wenig hinter ihr, war aber nicht fo weit entfernt,

baß feine Herrin nicht fyätte eine Unterhaltung mit ihm

anfnüpfen fönnen, wenn fie eS wünfehte.

„$ennft Du ben alten Diff, $arrh?"

„3fa wohl, fehr genau. (Sin gutes, trefftidieS ©e=

fchöpf, baS in feber £infi<ht hod) über feinem §errn fleht."

„(Sr fagt, 'feine ©ebieterin ftamme auS guter Familie."

„DaS foüte mich gar nid)t wunbern ," fagte £>arrty.

„Sie war eine fehr jarte (Srfcheinung
,

ganj oerfdjieben

ton anbereit Leuten in ähnlicher Sage; auch Äinber

finb auffattenb hü&fth nnb gutgeartet, unb eS ift wahr=

haft (Schabe, baß fie nichts lernen unb fid) emporhelfen

fönnen, fonbern baß fie wahrfcheintid) baS elenbe SooS

sieter armen SBeißen theiten werben."

„DaS ift fonberbar, fo ganj oerfchieben bon ben nörb=

liehen Staaten! Dort gehen afle Sinber, fetbft bie bon

ben ärntften Seuten, in bie Schute! SMele ber größeften

Scanner, wetd)e bort leben, waren in ber Sugenb arm.

2Barum fann baS nidht auch uns f° fein?"

„9iun, bie Seuft teben hier fo jerftreut, baß fie feine

Schulen haken fönnen. Sitte guten, braudjbaren Sänbe=

reien finb ju großen ‘Sßflanjungen serwenbet worben, unb

bie armen Seute leben nun ba^wifetjen berftreut
;
9Uemanb

ift berbunben, ihnen $u helfen, unb fie fetbft fönnen eS

nicht
; fo wachfen fie benn auf unb teben, üftientanb weiß,

bon waS, unb Obermann hält eS für ein Ungtücf, baß

fie in ber 2Bett finb. 3fd) ha&e SD^and^e unter ihnen fen=

nen lernen, bie gern gearbeitet haben würben, wenn man
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ifynen (Gelegenheit baju gegeben fyätte; aber bte ^ßflanjer

mögen fie nicht auf ihren 93eft§ungen Ijaben, fie Ratten

fidj lieber ©flauen. — SBcnn nun audj (Siner oon ifynen

-£)uffdjmieb ober .ßitumermann derben rnögte, erhalt er

bocfy feine 33efd)äftigung ,
benn bie meiften großen 23e=

fi^ungcn galten ihre ^immerlcute unb ©djmiebe. Qi« bleibt

ihnen alfo nichts ju tfyun übrig, al« Ijecfyften« £unbe für

bie 9fegerjagb ju oerfaufeu, ober fleine ©djenfcn ju etab=

liren, in melden fie $8ranntmein au«fdjenfcn unb ©ödjen

anncfyuten, meldje uon ben Plantagen geflöhten merben.

3ft (Siner recht pfiffig , fo gtüctt e« il)m oielleidjt, eine

^tuffeherfteße auf einer ‘ißflanjung ju erfyafdjen. — 3dj

fyabe gehört, baß Sftandje uon ifynen fo mcit fyerunterfom=

men, baß fte ihre eigenen hinter an £>änbler »erlaufen,

unt nur 23rob ju erlangen."

„£>, bie elenben (Gefchöpfe ! — Stber fannft 3)u 3)ir

benfett, baß ein ÜJfäbdjen au« guter Familie einen folgen

9J?ann gefyciratfyet ljaben foHte?"

,,3d) meiß nicht, 2ftiß 9Hna, aber e« fann fchon fein,

©eheit ©ie, e« fommt oft oor, baß angefeljene Familien

Ijerunterfommen
;

merben fie nun fo arm, baß fie ihre

Äinber nicht in eine ©dbule geben ober ifynen 2eljrer l)al=

ten fönnen, bann geht e« rafenb fdjttell bergab mit ifynen.

$)er 9J?ann fielet nicht übel au«, unb icfj glaube, menn

ifynt irgenb ein 2Beg ungebahnt morben märe, mürbe er

mefyl au« ftd) unb feiner Familie Gitma« fyaben matten

fonnen. 211« er nocfy jünger unb Ijübfdjer mar, fann e«

mofyl möglicfy gemefen fein, baß er einem -Dläbcfyen ofyne
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(Srjiehung, bie nie ihre ^flanjung »ertaffen, gefallen h&t;

er war eben nicht fd)limmer, ald bed 2Jfäbd)end Vrüber

waren. Sel)en Sie, wenn hier in biefem 9anbe bad (Selb

einmal ju Qjnbe gel)t, bcrnn gel)t auch jugfeid) alles Uebrige

mit fort, unb wenn eine Familie nid)t mehr reich genug

ift, fid) SlUed felbft $u ftcllen, geht ed fehr rafch rücf=

wartd."

„2luf jeben f^all thun mir bie armen £cute leib/'

fprad) 9?ina. „Och »erachte fie nicht, wie Xante Sftedbit

ed thut."

9iina bemerfte, bafj ber 2Beg je^t eben unb ohne $in=

berniffe jwifdjen ben fid) wölbenben giften hinlief; fte

fefcte ihr ^3ferb in (Salopp, unb fo ritten fie benn eine

2Beile fort, ohne ju fpred)en. 23alb ptätfd)erten bie $ufe

ber Ißferbe auf bern fühlen, fteinigen Voben eined feierten

Sluffed, welcher fich burd) ben SBalb fd)längelte. 'Xiefer

fleine $luf$ wanb fid) wie ein Silberbanb $wifd)en ben

Richten hin ,
halb füllte er größere Vertiefungen aud,

halb wieber feilte er fid), unb bie freien Vtöfce bitbeten

bann fleine grüne Onfeln, »on feinem flaren SBaffer um=

floffen. Sold) eine fleine Onfel gewahrten je^t unfere

beiben Söanberer
; fie hatte faum einen halben tiefer im

Umfange unb war ringdum burch ben fleinen Strom ein=

gefchloffen, nur an einer Stelle würbe fie burch eine

fd)male, oiedeid)t »ier gufj breite £anb$unge mit bem feften

JÜanbe »erbunben.

£>ier hatte man einen f$lecf Sanbed geflärt unb ju

einem ©arten benufct, welcher augenfd)einlich mit grofjer
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Sorgfalt gepflegt mürbe. 3Die Blocfpiitte, toe(<f>e in feiner

Sftitte ftanb, mar meit oon bent erbärmlichen AuSfepen

entfernt, melcpe§ s)iina erwartet patte. ©ie ^aÖ in

einer bitten SDiaffe t'on Straudpmerf, inbem fie eon beit

9ianfen be# oirginifdjen (Sp^cuö uitb bcö gelben 3a8min$

überjogen mar; jmei flcine Rabatten an beiben Seiten

be$ §aufe3 prangten mit bem perrlidjften Blumenflore.

Xie giften bilbeten einen bidjtcn £>albfreid um bie fleine

-3nfel unb ba« ftlüfjdpen fd;längelte fiep $mifd)cn ihnen

hin unb oerlor fiep allmählich in bem malbigen Sumpf=

lanbe, melcpeS bie Hüften oon (Sarolina einfafjt. X>ex

ganje ‘ißlafc mar fo miber aße$ (Srmarten einlabeitb burch

feine malbige Stille unb Schönheit, bafj 9?ina unmiß=

füprlicp ihr ^ßferb jurücfpielt unb auärief:

„B$ag ba$ für ein reijenber Aufenthalt ift! Sie fön=

nen mirflicp nid?t in fo pilflofer £age fein/'

„£>, ba$ Ade« ift SSiff’ö Sdjöpfung," fpradj $arrp.

„(Sr trägt für Aßeä in unb aufjer bem $aufe Sorge,

mäprenb ber üUfattn ftdj, ©ott mei§ mo, herumtreibt. Sie

mürben ganj erftaunt fein, rnenn Sie ben alten Burfcpen

mirtpfepaften fäpen ;
er näht, er ftrieft, arbeitet im ©ar=

ten, beforgt bie ^jauSmirtpfcpaft nnb unterrichtet bie $in=

ber. (S3 mirb Spnen auffallen, bafj biefelben burepauä

niept bie Auöfpradje unb bie Sanieren ber gemöpnlicpen

meinen .tinber paben, unb bad AßeS pat feinen ©runb

in £iff’3 Sorgfalt, benn biefeö treue ©efd;öpf pat auep

niept einen $unfen GsgoiömuS in fid). (£r gept gan,$ unb

gar in feiner £>errin unb ipren ilinbern auf."
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Diff batte jejjt benterft, baß ftd) grembe näherten, unb

Jam fjerauS, um ihnen beim Slbfteigen ju Reifen.

„Der £>err Sitten fegnett, 9)?iß ©orbon, baß fommen

gu feljen mein arm SRtffid ! 9lcb, fic brinnen liegen gerabe

fo fdjön, wie an ifyr £>od)3eitdtag ! ©ie toieber ganj jung

audfeben, unb SRifty fie wunbemU jnredjtlegen
!

£>err,

id) fo toünfdjen , 3emanb fommen
, fte anfe^en ,

benn fie

aud guter Familie, toenn attd) arm fein
; fte feine oon 3;^re

gemeine ©orte arme SBeiße, 9Riß $Rina. s2lber bereinfom?

men, fie anfdjen."

fRina trat in bie offene £fyilre ber .£>ütte. Dad 33ett

mar mit einem reinen meinen Dud)e bebeeft, unb ber £et<b=

nam, in ein meißed 9?ad?tfteib gefüllt, toeldjed SRittb mit*

gebrad)t batte, lag fo rubig, tote fdjlummernb ba, baß man

faum an bie ©egentoart bed Dobed glauben fonnte. Der

2ludbrud ber (Srmattung unb ©orge, meiner in ber lebten

3eit beut Slntlifce eigen getoefen war, batte einer fünften

SRube *$la§ gemacht, unb baffelbe toar toie t>on einer ge=

beinmißüollen SbYfur<b t über fchattet, als ob bie gefdjloffe=

nen Slugen je^t unaudfpred)lid)e
,

erhabene ©egenftättbe

fäben. Dbgleich bie ©omte an ihrem Stebendbonjonte un=

tergegangen war, hatte bie ©eele bod) auf ihrem ^Intli^e

nod) ein ntilbed Dämmerlicht binterlaffen, toie bie unter=

gegangene ©onne am §lbenbhimmel.

9lm $opfenbe bed 23etted faß bad ffRabdjen, forgfäl=

tig gefleibet unb ihr toefiged £>aar auf ber ©tirne fauber

gefcbeitelt ;
neben ihr faß ber flehte $nabe, mit ftider 23er=

tounberung feine Umgebung betraebtenb.

$5.-&totDf, $>reb. I. 13
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(Srippg nahm bcn am ftufjenbe beg Vetteg ein;

eg fc^ien, alg fei fein .guftanb bur<h ben ®enufj beg

SBhigleh nicht eben »erbeffert, benn trojj beg ehrlichen

Diff’g (Ermahnung ^atte er bev Verfügung ber glafdje

nicht miberjlehen fönnen. — SBarum hätte er eg auch

thun füllen? (Sr fühlte ft<h unbehaglich — trübe gefiinunt,

unb jeber ÜJfenfch utufj in ähnlichen Verhältniffen feine

Zuflucht ju irgenb einem Droftniittel nehmen. Der ©e=

lehrte liegt unb ftubirt, ber Slrbeitfame »ergräbt fi<h im

ÖJcfchäfte; derjenige, meiner jartere ©efühle h<*t, fu<ht

feine §reuttbe auf, ber fromme bie Religion; mag aber

bleibt Demjenigen, meinem leine öon biefeu (Sigenfc^aftcn

51t SDheit marb — alg SBhigfep? (Srippg machte eine

plumpe furje Verbeugung gegen 9tiua unb £>arrp, alg

biefelbett eintraten, unb fefcte fid> bann mieber ruhig hm,

feine Daumen um einauberbrehenb unb für fid> leife mur=

melnb.

Die‘@onnenftrahlen fielen auf bie Dielen beg 3im=

nterg unb ber Vlumenbuft unb Vcgelgcfang ftromte jur

offenen Dljüre hcrcm* 2ltte liebeüollen Voten beg

gütigen Vaterg fprachen auf ihre SBeife Droft unb §off=

nung ju, allein er blieb taub unb blinb bagegen.

Den »ereinten Slnftvengungen ÜDlithfS unb Diff’g mar

eg gelungen, bern inneren ber glitte, tro |3 ber hetrf<hen=

ben 51rntuth, ein netteg, freuttblicheg Slnfehen yu geben.

Diff näherte ftch Sttna leife unb ftanb neben ihr, alg

fte bie Seiche anblidte; er hatte einige 3meige meifjen
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3te«min gepflücft, treibe er auf ben 33ufen ber Daf>in=

gefcfyiebenen legte.

,,©ie einen garten 2Beg fyatten," fpradj er, „aber fte

nun fyeint gegangen! ©ie uicfyt frieblidj au«feljen? 21rm

$?amm !"

Die Meine gebanlcnlcfe$ofette Ijatte nie in ifyrent Seben

einen fo ernften ©egenftanb oor fidj erbfidt, al« jefct.

©ie fianb mit gefabenen Rauben, »on benen i^r Sfteitljut

nacfyläfftg an- feinem 33anbe fyerttbfjiug ,
• ba« ljalbgelö«te

§aar in ferneren ^lecfyten über b(Ä ©eftdjt faüenb ba

unb fdjien in tiefe«, tfyeilneljmenbe« üftadjbenfen üerfunfen.

©ie tjörte mot;l, ba§ ttocfy Oemanb bie £>ütte betrat,

allein fie blidte nidjt auf, obgleich fie gemährte, ba§ 3e=

manb über ifyre ©d^ulter faf; ; fie mar ber Meinung, e«

müffe £>arrty fein.

,,5trme« Ding! Sie jung fte au«fteljt," fpradj fte,

„unb f>at bod) fo oiet ©orgen gehabt!" Sfyre ©timnte

gitterte unb eine Dfyröne ftieg in il;rem Slttge auf. ©ie

fyörte ein ©eräufd) fyintcr ftd), blidte auf unb gemährte

©lafyton an iljrer ©eite.

©ie falj ü6errafd)t au« unb ein tiefere« 9Jot!j>, al«

gemöfynlidj, gog über il;re Sangen
;

allein fie mar gu er=

griffen tmn beut $8ilbe oor il>r, um ifyn mit einem £äcfyeln

gu begrüben, ©ie befielt feine £>anb einen Slugenblid

in ber iljren, manbte ftcfy mieber gu ber Dobten unb

flüfterte

:

,,©el;en ©ie fyierljer !"

,,3d) felje. Äann idj tmn 9?ufcen fein?"

13 *
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«

„Dad arme 2Beib ift gefiern 9?adjt geftorben," fpradj

sJiina. „3d> glaube, ed toirb 3cntanb bei bem 5öegräb=

niffc befyülflid? fein müffen. $arrty," fagte ftc, teife naefy

berDfyüre gefyenb, „Du magfl einen ©arg beforgen; laffe

ifyn tjiibfc^ machen. £)nfel," fufyr fte, gegen Diff gemen=

bet, fort, „too fefl fie benn begraben toerben ?"

„^Begraben? £), £>err, begraben!" rief ber arme

Diff, fein ©eftcfyt mit ben £>änben bebedenb, »äljrenb bie

ließen Dfyrätten burdj feine Ringer quoßen. „£>err, £)err

!

-3$ miffen, ed gefcfyefyett müffen, aber icfy benfen, icfy nicfyt

ertragen lönnen! ©ie fo fdjön fein! 9tid)t l;eute, nitfyt

fyeute
!"

„(Sd tfyut mir leib, £)nfel," fprad) 9?ina bemegt, „baß

icfy Didj betrübt l;abe; aber Du meißt ja, armer Diff,

t>aß ed bodj einmal gefdjefyett muß."

„3cfy il>r lernten, feit fte fo groß!" jammerte Diff.

„3tyr ipaar fo lodig uttb fie immer fo fyübfdjett rotlje

©djufy tragen pflegten unb mir in ©arten ttadjlaufen.

„„Diff, Diff!"" fie immer fagen — unb nun fte ba=

liegen unb ©orgen fie bafyiit bringen traten! ©ott, mad

für fyiibfcfyed QJiäbdjen fie toaren, fo fyübfdj, mie ©ie fein,

Sftiß 9?ina. Slber feit fte fyeiratfyen bad ba," unb l>ier=

bei beutete er mit bem Ringer über feine ©djulter auf

(Srippd, „5lßed fd)led}t gelten. 3d) ifyr beiftefyen, Slßed

tfyun, toad idi» fönnten, aber nun fie baliegen!"

„Siefleidjt," tröftete fftina, „bießeidjt ift fte an einem

befferen ^ßla^e, ald biefer ift."

„D, £>err, ja! Dad fte fein! ©ie mir fagen, elje fie
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fterben. ©ie jute^t nodj £>errn fefyen, iljn »irflidj fefyen

paben. „„Diff,"" fle fagen, ,,„id) 3fyn feljen unb (Sr mir

SRulje geben »ollen. Diff"" ftc fagen — id) fd)la=

fen paben, ©ie »iffen, unb icfy mit einmal »aS falt auf

mein £)anb füllen unb idj fd^nett aufmadjcn unb fie auf=

fipen, mit großen klugen rnidj anfefyen unb ferner Sittern

polen, unb 2WeS, »a§ fie fagen, fein: „„Diff, i<p 3pn

fepen paben, unb id? nun »iffen, »arum icp fo leiben

miiffen, er mid) polen »erben unb mir Ühtpe geben!""

„Dann, mein armer Surftpe, foKteft Du Dicp freuen,

ba§ fte erlöst ift."

„3cp and) tpun," fpracp Diff, „aber icp felbfifücptig

fein
;

icp bei ipr fein mögten, aber icp muffen für SÜiitber

forgen."

„Sir tnüffen Did) je^t »erlaffen, guter Diff," fpracp

9?ina. „J^jarrp »irb einen ©arg für Deine arme ^jerrin

beforgen, unb »enn baS Söegräbnifj ftattfinbet, »irb un=

fer Sagen periiberlommen unb mir Sitte »erben §uge=

gen fein."

„§err fegnen Spnett, Sftiß ©orbon! DaS ju gut

oon ©ie fein! SOiein ^erj halb bredjen »ollen, »enn

benfen, DZiemanb fiep flimmern um mein arm 5D?iffiS. ©ie

ju gut fein, ©ie »irflicp ju gut !" (Sr trat jept näper an

fte peratt unb fupr mit teifer ©timrne fort
:
„Segen bie

Drauer, 907i^ sJZina. ÜD?it ipm nichts ju machen, ©ie

»iffen, -3eber fepen fönnen, »ie mit ipm ftepen. 5lber

ättiffiS eine ^pe^ton fein, unb jcp aucp ein ‘jßeijton; icp

natürlid) ein $3erant»ortung paben, baS man nicpt t>on
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tljnt erwarten fbnnen. haben ben Söänbern abneh=

men von SUiiß ^annty’« €>ut «nb c8 aufpufoen, fo gut ich

fönnen mit febwarjen glor, ba« aWittp mir geben, unb auch

um 2ftafter Debbp’« Jput ein fchwarj glorbanb machen ha-

ben; ich gern auch ein« um mein $ut machen, aber war

nicht ganj genug ba
;
©ie wiffen , äKiffi«, alte Diener im=

mer trauern. SBenn SÜZiffi« wollen fo gut fein, mein Arbeit

anfehen. Da« ba fein SDZifj gannb’« |>ut; ©ie wiffen,

ich nich* können machen wie au« äftobchanblung."

,,©ie finb wirflidh ganj pübfch aufgepufjt, £)nlel Diff."

„ÜDZiß 9Zina fönnen e« vielleicht etwa« beffer machen."

„£), wenn Du wiflft, Dnlel Diff, fann ich fü alle mit

ju £>aufe nehmen unb fte auffteefen."

„Der ^err 3hnen fegnen, ÜDZiß ©orbon ! Da« gerabe

ich wünfdjen aber mich fürchten, 3bnen $u bitten. 2Äun-

tere junge Damen manchmal nicht gern fdjwarje ©a<hen

machen."

„©, Dnlel Diff, ich fürchte midf nicht bavor
;

lege e«

nur in ben 2öagen, barnit SftiKb e« tnit nach |>aufe

bringt."

©ie verließ nun bie |>ütte unb trat vor bie Dhüre,

wo £jarrp bie ‘’ßferbe h^Ü. £>citte je^t 3emanb Jparrp

beobachtet, fo würbe er bentertt haben, baß £>arrb mit

einem fchnellen, forfchenben 331ide übet ben Sharafter feine«

mutmaßlichen fünftigen §errn einigen $luffchluß $u er=

langen fuepte. (Sinen Dag früher würbe 9Zina ba« 9Bie=

berfehen vielleicht burch taufenb fleine tofette §ilf«mittel

belebt haben, allein 2Me«, Wa« fie jefct gefeben unb erlebt.
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fyatte einen fo tiefen (Sinbrud anf fie gemalt, baß fie fid)

faurn ber Begegnung ju erinnern fdjieu. «Sie ftetXte ifyren

Meinen $uß in feine $anb unb ließ fid} oon iljm in ben

Sattel tyeben, ofyne oon iljm eine befonbere 9ßoti$ ju neu-

nten
;

ein leidste« anmutfyige« Zeigen be« $opfe« n>at ifyr

ganjer SDanf.

(Sinen großen Streit be« (Sinfluffe« , melden (Station

auf 9?ina auSübte, fyatte er ftd^ burdj feinen ruhigen, be=

obadjtenben (Sfyarafter ertoorben, toeldjer üjn berantaßte, ify-

ten t»ed)felnben Faunen freien ©pietraum ju geftatten. (Sin

Slnberer toürbe oietteidjt je§t oerfudit Ijaben, fte au« i^rer

Träumerei ju ertoeden
,
toürbe über iljr jerftreute« 2Befen

feine iöemerfungen gemalt, ober über Ü;r ©(fytoeigen ge=

fdjerjt fyaben. Stttein (Station beftieg rufyig fein $ferb unb

ritt fdjtoeigenb an itjrer ©eite, toäljrenb §arrb, toeldter

»orau«ritt, iljnen halb au« bem ©eftd)te oerfdjtoanb.

I
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Clftcs Kapitel.

£>ic fciebbabet.

Sie ritten fcfymcigenb meitcr, bis bie ‘jßferbe mieber in

bern flaren feilten ^lufjmaffer plätfdjerten. £>ier Ijiclt

9?ina ifyr 'ißferb an, unb auf ben runben Umfreiö beS

SicfytenmalbeS unb auf ben t>on perabfyängenben ßmeigen

begatteten glufj beutenb, fagte fie

:

„©tili
!

£>orcfyen ©ie !" Söeibe Igelten inne unb

laufcfyten bem ©äitfeln unb ©umnten ber ftid^ten, bem

^lätfd;ern beS 2BafferS, bem entfernten Slöfen einiger

$ülje unb bem Klopfen beS ©d;marjfped)teS.

„2Bie fd;ön boefy 2lHcS ringsum ift
!

" fprad) *ftina.

„@S fonunt mir fo traurig r>or, baf$ bie Sftenfcfyen fter=

ben müffen! 3d? fyabe niemals »orper einen lobten

gefeiten, unb ©ie fönnen ftdj nid)t benfen, melden <5in=

bruef eS je^t auf miefy gemacht fyat! SBenn icfy baran

benfe, baß bie arme $rau eben ein fotcfyeS 9)?äbdjen mar,

mie idj, fo boücr £eben, ba§ fte eben fo menig mie id)

baran backte, baf$ fie einft fa.lt unb tobt baliegen mürbe!
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3u toad ift bic (Srbe nur fo fd)ön, toenn toir fterben

miiffen ?'*.

„(Srinnern ©ie ftcfy baran, toad ©ie bent alten Spanne

gefagt ^aben, SD?if$ 9iina. Sietleicht erblicft fie jc§t

fchönere £>inge!"

„3nt Fimmel? 3a; ich toünfdjtc aber, toir toüfjten

ettoad mehr über beit Fimmel, bamit er und t>cinitfc^er,

natürlicher, baf; er und tote biefe 2Belt befannt fchiene.

Od) fann mir nicht bcnfen, ba§ id; je toünfchen fömtte,

biefe 2Bclt ju berlaffen ;
id) freue mich fced hebend fo fehr.

3ch fann cd gar nidjt bergcffen, toie falt ihre £>anb toar

!

3ch h^e eine fo eigenthümlidje Äälte gefügt!"

Sei aßen Seränberlid^feiten 9iina’d, hattc ßlahton

fie hoch nie in ähttlidjer ©tintmung gefchcn; allein er

berftanb ben eigenthümlichen ©ruft ju toiirbigeit, burch

toelchen il;r @cift bon irgenb einem Qsinbrude ober ®e=

banfen für eine 3cit audfchliejjlid) in Slnfpruch genommen

toerben fonnte. ©ie lenften mit ihren Sterben in ben

SBalbpfab ein ttnb längere 3«* herrfd^te «neber tiefed

©chtoeigen.

„SBiffett ©ie toohl," begann enblid) Dfitta toieber,

„roelch ein SBechfel cd ift, boit sJieto=',J)orf hierher ju !om=

men unb f^ier ju leben? SUled ift fo toilb, fo einfam,

ohne (Sultur! 3d) fah nie ettoad (Sinfamered, ald biefe

SSälber; man fann nteilentoeit reiten, uttb hört nichtd ald

bad SKaufd^en in ben ^ichtenjtoeigen
,
gerabc, toie ©ie ed

jefjt hören. Unfere Seft^uttg — ©ie toaren ttiemald

bort, nid)t toahr? — fteljt ganj abgefonbert, nteilentoeit
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von anberen ‘Sßffanjungen entfernt; ba§ erfdjeint mir na=

türlid) äußerft fonberbar, benn id) mar viele 3aljre Ijin=

burdj gewöhnt, in einem bidjt bevifferten Sanbe ju moljnen.

3d) famt mir nidjt fyetfen, aber es ift mir, at$ fälje fyiet

^ICteö verlaffen unb müft au$; baS macfyt midj gan$ ernfi

nnb traurig. 3d; meiß nicfyt, mie 3fynett mein Söofynort

gefallen mirb; Sieles gerätfy baran in Serfaß, aber bod;

giebt e§ ßftaitcfyeS, maS nidjt verfaßen fann, benn ißapa

liebte Säume unb 0traudjmerf
,

unb mir fjaben bavon

bebeutenb nteljr, als man fonft gemöljnlidj finbet. Sieben

0te Saume?"

„3a; idfy bin faft ein Saumanbeter $u nennen unb

fann 9ftemanb ad;ten, ber nid)t einen fd)önen Saunt ju

fdjäfcen meiß. 3>aS einzige ©ute, mas idj je über

SeryeS fyörte, ift, baß er einfi in fold^eS (Sntjücfen über

bie 0d)i$nfyeit eines SlfyornbaumS geriet!?, baß er ibn mit

golbeiten fetten betjing. 3n jenen ßeiten ber Sarbarei

ift baS eine förmliche Heine poertfdje 3nfet."

„3EeryeS!" rief ßiina. „3d? glaube, id? l?abe etmaS

über if?n in ber langmeiligen ®efd?id?tSftunbe bei ßftabame

2lrbaine ftubirt, aber fo etmaS SntereffanteS fyabe id?

nic^t über il?n gehört. Slßein marum l?at er benn gol=

bene fetten auf einen Saum gegangen ?"

„(5r mußte feine greube barüber auf feine beffere

2Beife auSjubrütfen."

„SSJiffen (Sie mof>I," fagte Sßina, i!?r ^ßferb etmaS

anljaltenb, „baß es mir nie eingefaßen ift, baran ju

benfen, baß jene ßftänner, von melden mir in ber ©e=
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fdjicfyte gelefen, fo gut gelebt haben, tote wir, baß fte

bon (Gefühlen bewegt würben, wetdje ben unfrigen

ähnlich finb ? 2Bir ftubirten, waS wir in ben ©tunben

wiffen wußten, lernten fdbwere tarnen auSwenbig, unb

wie bierjigtaufenb ÜDtann bon einer Partei getöbtet wor=

ben waren unb fiinfßgtaufenb bon ber anbern; unb

hoch weiß ich je^t eben fo wenig baoon, a(S id) borber

wußte. 4uf biefe SBeife (ernten wir 5D?äbc^cn in ber

©djule, einige SBenige ausgenommen, bie gern gelehrt fein

wollten, ober bie fidj als Lehrerin auSbilbeten."

,,<$in4jöcbßintereffanteS resum6, bas’/' (achte (Stabton.

„2Bie fonberbar eS ift ," fprad) Stina, „wenn man

ficb borfteöt, baß bie Scute, bon welken man (ieSt, noch

am Seben wären, baß fie ßdj irgenbwo mit (StwaS be=

febäftigten; ich mögte faft wiffen, wo fie finb — XeryeS,

4(e$anber unb wie fie 4fle feigen, ©ie waren fo boU

£eben, baß fie 4tteS in Bewegung festen, fo (ange fie
/

(ebten, unb i<b miJgte wob( wiffen, ob ihre ©ee(en noch

umberwanbern. ©iefleidß bat XerjeS auf uttfere ©äume

geblicft, — wer fann baS wiffen ! — 4ber bie* beginnt

nun unfer @runb unb ©oben, ©eben ©ie, biefe ©eiS=

blattbecfe! 3)ie b flt 2ttama angetegt. ©ie machte einft

eine Steife burch (§ng(anb, unb biefe Reefen gefielen ihr fo

febr, baß fie befdßoß, fie wottie feben, waS ftcb mit unfernt

amerifanifd^en ©eiSbtatte anfangen ließe; fo (ieß ße benit

biefe ©töcfe auS bem SBa(be b»^» unb bßattjen. (gs

iß fefct 4öeS berwitbert, wie ©ie feben, benn man bat

mehrere 3tobre nidßS baran berfchnitten. — 2)iefe Gsi<ben=
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Pflanzung bat mein ©rofjoatcr angelegt. Sie ift mein

Stotj unb (Sntjücfen."

2Bät>renb fte [praßen, öffnete fidfy ihnen ein breiter

Sttyormeg, unb fie gatoppirten unter bem bämmernben

Saubbadje ber Sicken bafyin. 3)ie Bmeige waren fteöen=

meife bic! mit 9J?ood bemachfen, unb obgleich bie (Sonne

bo<h im 2)?ittage ftanb, fäd^ette hoch eine einlabenbe Äüfyle

unb {5rifd>e burd) bie Blätter. s2ltd (Stabton hineinritt,

nahm er, toie er in fremben Säubern oft in Xfatfyebraten

gethan, ben $ut ab.

„äßittfommen in (Sanema !" fprad? fie, an it;n heran*

reitenb unb offen ju ifynt aufblidenb.

®ad ha*b fürftlidbe, h<*tb fiitblicf^e SBefen, momit biefe

sBorte gefprod^en mürben, machte auf (Statuen einen

eigenen (Siubrud; er antmortete ihr mit ernftem Säbeln,

inbent er fidj perbeugte

:

,,3d) banfe Shnen, 9)?abame."

„äHetleicht," fügte fie in ernftem Jone hin3U, „mtrb ed

3bncu einft leib tf;un, bafj Sie jematd biefen Ort be-

treten haben."

„2Bad motten Sie bamit fagen?"

„3(b meifs nicht, ed fiet mir nur eben fo ein
;

cd lann

ja 9ftemaub miffen, mad> aud einer feiner ^anbtungen

folgen mirb."

3n bicfem ^tugenbtide erhob ftdj ein ptöfcticher Särnt,

gleich bem itradjjen einer $räl)e, auf ber einen (Seite

ber Stttee, unb halb barauf marb £omtit ftdjtbar, ber fi<b

unter fortmährenben ©riniaffeu unb ‘'Purzelbäumen näherte.
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„Slber Xcmtit, fage mir um aße$ in ber Söett, ma§

eö giebt?"

„®ott, 9Niffi8, ein £>err im §aufe fdjon jtoei ©tun=

ben auf ©ie märten. Unb SD^ifflö , fie haben auffefcen

ihr beftc^ £)aube unb hcruntergehen, ihn empfangen."

Nina füllte, baß fie bi§ über bie ©tirne errötfjete,

unb ärgerte unb fcfyämte ft<h, baß eS fo mar; uitmitt=

fübrtich begegnete fie CElahton’g Singen, allein biefe brüdten

meber Neugicrbe nod) Unruhe au§.

„SBad für eine reijenbe SSerjierung biefeS SNood bi(=

bet!" fprad) er. ,,3d) glaubte nicht, baß ed ^ier eine

fddje £>öhe erreidjeit fönnte."

„3a, ed ift fe^r ^übfdj," antmortete Nina etmad

$erfteut.

(älahton f>atte febodj bie S3otf<haft unb bad (Srrötfyeu

moht üerftanben, benn er mar nid^t fo fd^Iec^t unterrichtet,

ald Nina glaubte, ba er bur<h einen feiner (£orrefbon=

benten in Nem=$orf erfahren hatte, baß eine S3egcgnung

mit feinem Nebenbuhler nicht unmöglich märe. (£r mar

etmad neugierig, ben meitern Verlauf biefeö Slbenteuerd

ju beobadjten.

©ie ritten burch bie SlUee unb tarnen enblid) auf

ben freien ^la^ bor bem £>aufe, einem großen, grauen,

breiftötfigen ©ebäitbe, bon aßen ©eiten mit geräumigen fyöl=

jernen Sktfond umgeben, ju beren unterftem eine breite

Xrebpe h*naufWrtc * C>ie* fah nun bie arme Nina beuttid)

genug Xante Nedbit im ®lanje ihrer fchönjteu £>aube unb
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eincö ©eibenfifeibeS ftjjen unb bei 9J?r. ©arfon bie 2ln=

genehme fpielett.

5D?r. griebrich Sluguft ©arfon mar eine jener nieb=

lidjen ®uobejauSgaben eines ©onoerfationStepifonS, meiere

in beut täufdjenben ©chimmer beS gefeüigen Gebens fid?

red;t oortheilhaft auSnehmen, allein fe^r mentg an ihrem

^(aise finb, fo batb man im großen, erhabenen Buche

ber 9?atur 31t blättern miinfdjt. SJJina t;atte feine ©efett=

fdjaft in ben ©atonS unb ^eatern sJ?em = 2)orf’S recht

gern gehabt; allein burcp baS einfame, abgefdjtoffene

£eben, metd;eS fte jejjt führte, hatte ihre gan3e £ebettS=

anfdjauung eine fo oeränbertc 9tid}tung genommen, baß

fte ben ©ebanfeit, felbft auS Sofetterie, ober im ©dberje

fotef? einem 9)Zenfd>en ein 9^ec^t auf ifyr ^>erj unb ipre

Jpattb sugeftanben 3U haben, unerträglich faitb. ©ie ärgerte

fidj über fid; felbft unb mar ba^er nid)t in ber beften

£aune, um ifyn jefct 3U empfangen; maS mußte fie aber

ooüenbS füllen, als ©arfott, ba er fie bie kreppe herauf=

fteigen fal;, tpr entgegen eilte, x^r ben $lrnt bot unb fte

fu^rneg fftina nannte ! ©ie bemerfte auch, mie raufcpenb

unb aufgeblafen Xante -JieSbit’S ©efteber mar, mie ein

s#uSbrucf ber järtlidOften ©enugt^uung auS ihrem ©e=

fickte fprad), fo mie matt eS gemöfyntid) bei älteren Xanten

finbet, melche ein Sntereffe an ^jeqenSangelegenheiten

nehmen; alles XieS fpradp bafür, baß ber Suttggefette

ftpon einiges Sicht über feine ©teöung 3U if>r oerbreitet

haben mußte. 2Kit einiger Befangenheit ftettte 9?ina 9#r.

©lapton oor, meldpen Xante ißeSbit mit einer fef>r förm=

Digitized by Google



- 207 —

liefen Verbeugung unb 2)?r. (£tabton mit einer ^rcteftori

miene Begrüßte.

„Sflr. Qiarfon erwartet 2)ich fdjon feit jwei ©tunben,"

farad? £ante 9fe<&Bit.

„©ehr Bcifjer 9iitt, 9?ina," fagte (Sarfon, atd er ihre

erbeten Sangen Bemerfte. „3d> fitrefete ,
©ie ftnb ju

rafch geritten, ©ie müffen fich in Slt^t nehmen,

weiß, Baß fich £eute buvch $u große (Sr^i^ung be$ 23tute8

feBr fernere ^ranfheiten jugejegen haben."

(Stahton fet3tc fid; in bie 9?äf;e ber ^B“re nnb fdjien

in ben 9lnbticf ber äußern UmgeButtg berfunfen. (Sarfon

aber 50g fid? einen ©tuhl bicht an 9Zina’d ©eite unb

fragte fie in oertraulidjem, halblautem £one:

„Ser ift ber £>err?"

„9J?r. (Station, bon (5ta^tonmIIe
,

y/
antwortete 9?ina,

i^ren ganzen £>ochmutb ^ufamjnenraffenb.

„Weh ja ! — £mt I £m ! — 3d? Bafc bon ber $a=

milie gehört — eine fetjr ^übfe^e $amitie — fet^r Be=

gaBter junger 9)iann, ungemein Begabt, hat utan mir

erjähtt. ftreue ntid), ihn lernten ju lernen."

,,3d) hoffe/' fprad) sJfina, firf; erhcBenb, „bie Herren

werben mich einige s#ugcnBtitfe entfdjulbigen."

(Station antwortete mit einer ernften Verbeugung,

währenb darfon ftd) Beeilte, 9iina biä an bie 2d)ih'e ju

geleiten. $aum ^atte fidj biefetBe hinter il;r gefchloffen,

als fte im Vorjimmev bor Berger mit ben $üßen ftampfte.

,/Der anmaßenbe Karr! ©ich c*n fotdjeS Venehmen

gegen mich ju ertauben! — 9Iber e£ gefdjieht mir fchon
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red;t! 2Bte foitnte icfy mir nur einbilben, baß idj bicfen

ßttann jemals auSftefyn fönnte?"

Mein S'iina’S Becher mar nod) nidjt »oß; Xante

9?eSbit folgte il;r mit ungemöfynlidjer-SiebenSmürbigfeit

auf iljr 3immcr -

„
sJ?ina, meine Siebe, er fyat mir MleS gefagt! 3d> •

»erfidjere Xir, baß er mir ungemein gefaßt."

„2öa3 fyat er Xir gefagt?" fragte 9?ina.

„ftun, non Xeiner Verlobung! bin gan$ ent=

$ürft, baß Xu fo gut gemäfylt t>aft ! 3d) gtaube, Xante

ßftaria unb bie Uebrigen merben fefyr erfreut barüber

fein. (5$ nimmt mir eine mafyre ©orgeitlaft non meinem

^erjen !"

„3dj miinfcfyte, Xante -ifteSbit, Xu befihnmerteft Xicfy

nidjt um micfy unb meine Mgelegenljeiten
!

" fagte 9?ina.

„3dj miß eS nicfyt fyaben, baß ber alte aJJiejefater
,
mit

feinen fnarrenben ©tiefein, immer um mid? fyerumfdjnurrt!

2Bie unnerfd)ämt, fidj f o gegen mid) ju benehmen ! ÜDZicfy

9Jina ju rufen unb $u fpredjen, als ob er mein fyofyer

©ebieter märe! miß eS ifyrn fdjon jeigen!"

„Mer 9iina! XaS fdfyeint mir bod) ein äußerft

fonberbareS SBeneljmen! 3d> muß rnidj mirflid) feljr über

Xicfy munbern."

„XaS glaube id) möfyl, Xante; icfy fann midj feiner

3eit erinnern, mo Xu Xidj nid)t über midj gemunbert

fyätteft. Mer idj Ijaffe biefen üÖienfdjen
!"

„Mer, meine Siebe, marum ljaft Xu Xidj benn mit

tfynt oertobt?"
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,,53 erlebt! Xante, icf) bitte Xid) um ©otteSmißen,

fei füll! 53ertobt ! 3d) mögte miffen, maS eine 9?ew=9)orfer

Verlobung ju fagen fyat! 53ertobt in bent Xfyeater, 311m
©djerje! (Sr mar mein ißouquetljalter ! Xer ßftann ift

gerate mie ein Dperntejtbudj redjt gut ju braunen mäl)-

renb beS XljeaterS, aber met braucht eS nad)f)er?"

„XaS fyeißt bemt bod), mit bem ^>erjen eines ßttanneS

fielen !"

„Dfy, id) ftefye für feine unberfeljrte ©emütfjSrufye

!

3d) üerftdjere Xir, fein Jperj ift nicht fyeiß, nidjt fatt.

©ieljfi Xu, Xante, er braudjt gutes (Sffen unb Xrinfen,

fyübfdje Leiber, fyübfdje Käufer, überhaupt gutes £eben

;

um nun baS ©anje ocßßänbig ju machen, braucht er

nod) eine Ijübfdfye ^xau
,

unb ba benft er benn
,

er miß

mid) neunten. SÜber er irrt fid) ftarf! ©efyt nur an,

mid) „„üftina"" 3U rufen! Slber fefye id) i^n nur einen

SlugenbUcf aüein, bann miß idj ifyrn fdfyon teuren, mid)

„ „9iina"
“

3U rufen. 3d) merbe iljm fdjon fagen, mie bie

©adjen fielen!"

„Xu mußt aber jugeben, 9?ina, baß Xu i^m ©ete-

genfyeit ju Slßebem gegeben fyaft."

„ßtun, unb menn id) eS tljat? 3d) merbe iljm nun

©elegenfyeit ju etmaS Slnberm geben."

„2lber, meine Xfyeure, er fam, um ju miffen, für

mann ber §od)jeitStag fefigefefct merben fönnte."

„Xie £>od)jeit ! Uiein, Xu gütiger Fimmel ! ßhtr ba=

tan 3U benfen, baß biefeS ©efdjifyf baoon fpridfyt! Sßun,

J.-Ätomt, 2>reb. I. ^
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e$ i ft mein aber i<h toitt 2lßeS, loaS möglich ift,

thun, um benfelben loieber gut ju machen/'

„(S$ tl>ut mir wirtlich leib um ifyn ," fagte Spante

'JfeSbit.

„9?un, Dante, warum nimmft Du ihn benn nic^t

fclbft? 'Du ftel;ft eben fo jung unb tuet hübfeher auS,

atö er

„2Bie Du nur fo reben fannft, 9iiua!" rief Dante

iNeSbit erröt^enb unb oerfd)ämt. „(5$ gab eine ßeit,

100 ich nidjt übet auSfah, aber ba$ ift längft oorüber."

„£% baS fomrnt nur baher, baß Du Dtcfy ftetS in

$rau uub @d;toarj fleibeft," fprac^ SJiina, währenb fte

it;r §aar in Drbitung braute. ,>üKun geh’, Dante, geh’

hinunter unb tl;ue Dein 9)2öglid)fteö bis id? erfdjeine.

3d) bin wirflich am meiften ju tabeln; Du ^aft gan$

redjt; eS nü^t alfo ntd>tiS
,

loenn idj mid? über ben alten

äJienfcfyen ärgere. 0ei benn alfo fo bejaubernb, wie mög=

lieh, Dante; fieh ob Du ihn oielleid^t tröften fannft.

(Erinnere Dich nur baran, wie D u bie Liebhaber fortge=

fdjicft haft, als Du in meinem s
2llter warft."

„Unb wer ift benn ber aitbere $err, sJ?ina?"

„D, 91iemanb; er ifl nur einer meiner ftreunbe! (gv

ift ein fehr guter 9J?aitn, gut genug, um alle Dage Ocift=

lieber ju loerben, Dante, unb bemtodj nicht fo bumm,

als eS gute £eute gewöhnlich finb."

„33ift Du ettoa mit ihm oerlobt?"

„9?ein, baS bin ich nicht, baS ich friß eS mit

9iiemanb fein
;

eS ift etwas $u UnauSftel;lid;eS ! 3ch
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pabe üftr. (Stapton gern, »eil er miep allein laffen fann,

weit er midp nid)t immer mit fo fdpredtiep entjücften

Süden betrautet unb umpertänjett unb midp „„üftina""

ruft. (5r unb icp mir finb fet^r gute ^reunbe, ba« ift

StüeS. 3cp »erbe miep mit 9fiemanb mepr mtoben."

„9?un gut, 9?ina, idp miß hinunter gepen
;

beeile ®icp

aber, nadpäufommen."

Säprenb Xante 9?e§bit unb bie Herren im ©alon

»arteten, madjte ÜD?r. (Sarfon eS fiep ganj peimifcp unb

bequem. ®a« ßirnmer »ar luftig unb füpt unb ging,

»ie eine $aüe, burtp ba§ ganje 9J?ittetgebäube
;

pope

©taötpüren auf jeber ©eite geftatteten ben Austritt auf

bie SalfonS, bereu ©äuten ganj mit SKofengebufdpen um=

»unben »aren,,,»etcpe jefct in ootter Stütze ftanben.

ÜDer ^upobert be$ ©emadfeS beftanb au$ ber früher

ertoäpnten üftofaif fcerfdpbener ^otjarten
;
über bem $a=

mine gewahrte man ba§ Sappen ber ©orbonS in (5idpen=

polj gefepnifct. £)a§ .ßimnter trat mit bunfteni ^o^merfe

»erfteibet, auf »eifern einige fepr ^ute ^amiüenportraitS,

oon Soptep unb ©tuart gemalt, gingen; — ein großer

gtügel, »eteper fürjticp au8 9£en> = s$orf gefdjidt toorben

»ar, bitbete burep feine moberne ^orm einen fonberbaren

(Sontraft mit ben übrigen 9J?öbetn, »etdpe aus ftarfem,

bunflem äftapagonp unb *>on antifer fta^on »areit. (Stapton

fafj nodp an ber©ta§tpüre unb richtete feine StideuotISe=

»unberuitg auf bie (ätdjenpftanjung, »etepe man jenfeüS

be$ freien *!|3tape$ gemaprte.

9?acp Verlauf einer patben ©tunbe erfepien 9?itta,

14 *
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eingehüllt in einer SBotfe maüenben SRuSlinS, ©pifcen

unb buftiger 93änber. (SS mar, als habe bie fleine $au=

berin ein angeborenes latent, ftdj gefd^maefooß ju fleiben,

unb, ohne oiet barüber nad^ubenfen, oerficl fie ftetS auf

jene färben unb (Stoffe ,
toeldje mit ihrer gaitjen (§r=

fdjeinung ant beften im (Sinflange ftanben. 3n ber An=

orbnung ihres AnjugeS unb ihrer Umhüllungen mar ftetS

"

etmaS eigentümlich duftiges, SogenbeS, fo baß man,

menn fle burdj baS ßintmer ging, unmillftthrlich an baS

©darneben unb flattern ber garten jDiftelmoöe erinnert

mürbe. 3hre braunen Augen hatten eine merfrnürbige

Aehnli<hfeit mit benen eines 33ögleinS, unb bie niefenbe

Öemegung ihres Köpfchens, fo mie ihre eigenthümliche

Ruhelofigfeit trugen mefentlidj baju bei, biefe ^et;nlid>feit

nodj ftärfer h^odreten ju 'laffen. AIS fte nun in ihrem

rofa ©ajelleibe heteinfdhmebte unb bie eine entblößte $anb

leicht auf ben Flügel legte, erfdhten fie dlahton mirflich

mie ein fdjeuer SSoget, ber ganj ruhig bleibt, fo lange

man ihn allein läßt, aber bei ber leifeften Annäherung

fortjufliegen im begriffe ift.

Blähton befaß bie feltene ^ähigleit, feben fid) barbie=

tenben SeobadhtungSpunlt ju benütjen, ohne baß er bie ge= •

ringfte Aufmerffamfeit an ben Jag legte.

„Auf ^re, Rina," fprach Sarfon, mit entjütfter

SRiene auf fte jueilenb, ,,©ie fehen aus, als mären Sie

auS einem Regenbogen herunter gefallen."

Rina menbete ihm fatt ben Rüden unb begann ihre

Roten ju orbnen.
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„£), ba« ift fd?ön !" rief (Sarfon. „©ingen ©ie un«

tStma« oor, (Stma« au« her f^aoeritin. ©ie toiffcn, ba«

ift meine Liebling« = £)per fejjte er mit fdjmadjtenbent

£one (>in$u.

„Wdj, idj bin ganj au« ber Uebuitg gefommen —
idj ftnge gar nidjt meljr. -öd) bin ber ©pernarien mübe !"

Vlnb 9?ina fd>tiipfte burdj ba« j^immer, burdj bie offne

Xfyür fyinait«, neben mctdjer (Staaten lernte, unb befd}äf=

tigte fiel? mit ben ©(unten, meldje bie ©äu(en untmanben,

Om Slugenblide mar Cfarfon mieber an i^rer ©eite, benn

er mar einer non jenen dftenftfyen, meldje e« für ifyre

©djutbigfeit Ratten, -Jiiemanb fünf Minuten (ang in 9?uf>e

$u (affen, menn fie e« irgenb oerfjittbern fönnen.

„§aben ©ie jemal« bie ©(umenfpradje ftubirt, 'Jtina?"

fragte er.

„‘iftein, icfy flubire nid>t gern ©pradjen."

„Kennen ©ie bie ©ebeutung einer aufgebtüljten 9tofe?"

fuhr er fort, ifyr järtlid? eine fo(d>e überreicfyenb.

sJiina, bie oor 2(erger errötete, nafynt fte, pflüdte

eine 9u>fe, me(d)e fdjon $mei ober brei Jage geblüht fyaben

fonnte, beren ©lätter au«jufaden begannen, unb über=

reifte fie tfyrn mit ber fraget

„©elfteren ©ie bie ©ebeutung oon btefer Sfofe?"

„©, ©ie ljaben ung(ütf(idj gemäht! 3)ie SRofe jer=

fällt ja in ©tüde !" rief ber unfdjutbige 2)?r. Warfen.

„Oa, ba« nterfte idj," fagte -iftina, ftdj fdjned meg=

menbenb; mit einer be(;enben ©emegung ftanb fte mieber
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in bcr SDHtte bed ©atonS, at8 gerabe ba$ üttittagSeffen

angefünbigt marb.

Station erhob fidj mit bcm grofjeften Stufte unb bot

feinen 2lrm Xante 9?e8bit an, fo bafj bie arme 9?tna

gejmungen mar, bie ^Begleitung be« entjücften 3Är. Sar=

fon anjunehnten, melier in ber fyeiterften Saune oon ber

SEBelt fid^ be^agltd; einen ©ijj jmifcfyen Xante 9te$bit unb
sJUna ju oerfdjaffen mufjte.

,,©ie müffen ed ^ier recht langmeitig fittben — fefyr

öbed Sanb, fc^redtid^ öbe! 2Ba8 !ann Of>nen ^ier nur

Sntereffe einflöfjen ?" fragte er.

„3BoÜen ©ie etmad oon biefem @umbo neunten?"

entgegnete Sftina.

„3dj habe immer gebaut/' fpradj Xante 9fe$bit, „es

müßte für junge SJZäbdjen äußerft angenehm fein, einen

^tan für’S Sefen ausgearbeitet ju betommen, menit fie

bie ©djute oerlaffen haben."

„£), ganj gemiß," fagte Sarfon. „SS mirb mir $3er=

gniigen matten
,

einen für 9?ina auSjuarbeiten
;

ich habe

eS fchon für mehrere junge Xanten gethan."

Zufällig fiel in biefem Slugenblicfe 9?ina’S s
2litge auf

Station, melier Savfon mit flittent Vergnügen betrachtete,

maß fte natürlich nicht menig beunruhigte.

„9?un," fuhr Tlx. Sarfon fort, „ich fyabe bunhaus

nicht bie ?tbfid)t
, ©lauftrüm^fe au$ bett jungen Xatnen ju

hüben, allein idj benfe, ein menig ©Übung trägt bod} fehr

baju bei, ihre Einmuth 5U erhöhen. Steinen ©ie nicht

auch, 2)?r$. 9te$bit?"

Digitized by Google



215

„(San] gewift. 3<b ^a6e jefct fürjtid^ ©ibbon’S Verfall

unb Untergang beS 9?ömifcf>en SBettreidjeS gelefen."

„3a," fagte sJiina, „bie £ante plagt fic^ bantit, fo

lange id) benfen fann."

„®aS ift ein fefyr bü&fdjeS 53u<b," fprad) 2Jir. (Sarfon,

‘Jiina feierlid) anbtidenb
;

„aber fagen ©ie, 9flrS. üfteSbit,

finb ©ie nic^t erfd)rocfen über £>ie ungtäubigen ©runbfäfce ?

3<b benfe, man fann uid)t oorfidjtig genug (ein, um ein

junges ©emiitb auS^ubitben."'

„9?un, mir fdjien er ein äufterft frommer ©cfyriftftetfer

}u fein," fagte Ütante 9ieSbit gan$ unfdjutbig. „ßr ntadjt

burtbgebenbS fef>r retigiöfe ^öemerfungen, unb gerabe beS=

wegen gefiel mir baS 33ud) fo ungemein."

(5S fd)ien Oiina, atS zwinge fie (StwaS, Güabton’S

$tuge $u begegnen
;

eS mar gan$ einerlei, ob fie i^re 3luf=

merffamfeit auf ben ©bärget ober bie Kartoffeln richtete,

immer wettte eS ifjr @efd)id, baft fie jutept feinem 23tide

begegnete, unb fie taS barin baS Vergnügen, wetdjeS ibm

auS irgenb einem ©runbe bie Untergattung gemährte.

„i)iun, waS mid) anbetangt," fprad) iftina, „fo weift

id) jwar nid)!, waS für ©runbfä^e Stante 9ieSbit’S ($e=

fdftcbte t>at, aber uon (StwaS bin id) feft überzeugt, unb

baS ift, baft id) nie in ©efafyr fontnten werbe, eins »ou

jenen biden, enggebrudten, alten, bumntauSfeljenbenSöücfyern

in bie £>anb $u nehmen. 3d) ^affe baS Sefen unb be=

abfiebtige bur^auS nic^t, mein ©emütt) auSbitben $u taf=

fen; eS braucht ftd) atfo 9?iemanb bie 9J?übe ju geben,

^täne für mid) auS^uarbeiten ! SöaS mache id) mir beim
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Darauf, maS eS »or ^afyrfyunberten für alte 2Beltreidj>e

gegeben l;at? Wöeö, maS idj ju tfyun »ermag, ift,
s
2ldjt

ju geben auf X>aS, maS je£t »erfaßt."

„9iun, id? fyabe eS immer bebauert," fagte Xante

ifteSbit, „bafj icfy bie 51uSbilbuttg meines ®cifteS »ernadj=

läffigte, als idty ued? jung mar. ^>d> mar gerabe mie

9üna, »erfunten in ßitelfcit mtb Xborfyeit."

„X>ie Seute fprccfyen tmmer, als gäbe eS nur eine

2lrt »on (Sitelfeit unb Xljorfyeit in ber SBelt !" rief Sftna

errötfycnb. „3dj glaube, eS giebt eben fo »iel gelehrte

(Sitelfeit unb Xljorljeit, als mtr SDiäbdteu befi^en." £)ier=

bei blidte fie (Hapten empört an, ba jle ipit ladjen fafy.

ftimnte sDiijj ®orbon »eüfommen bei/' fiel je(5t

(Hapton ein. „(5s giebt eine jientlidje üttenge feljr buntme,

efyrmürbige ÜJarrenSpoffeu
,

melcpe bie Seute unter bem
sJianten »on planen für Seetüre »erfolgen, unb idj mun=

bere ntiefy burdtauS nidpt barüber, bafj bie oerfdjicbenett

gefdjicfytlid/eu 21uS$üge, meldpe in 0d^ulen ftubirt merben,

einer jeben lebhaften jungen Xante nid)t nur einen le=

bcnSlättglidjen Slbfdjeu »or @efdpid)te, fonbern »or beut

Sefen überhaupt einflöfjen."

„(Glauben ©ie baS mirflid)?" fragte Witta, uttenblidp

erleichtert.

„©attj gemifj," antmortete (51apton. „(5s märe opne

kneife! für 9J?andpe »on unfern (SkfdpidptSfcpreibern »ott

uttbefdjreiblicfyeiu Wupen gemefen, menn man fie gejmun=

gen pätte, ipre @cfd)idjte fo ju formen, baf$ fie ein leb=

bafteS ©dpulmäbdpen intereffiren fönttte. 2Bir literarifeben
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V?eute würben bann »iel weniger Sdjlaflectnre finbcn. -3d>

fefye feinen @runb, Warum eine junge £>ame, u?efcf>e bie

Ijalbe 9?ad}t bei einer 9?mtfe auffifet, nicfyt veranlaßt

werben fennte, eben fo lange wegen einem ©efd^idüSwerfe

aufft^ett ju bleiben. 3d) wage fogar ju beraubten, baß

fein Vornan Weber ben Sfceidjtfymn unb bie gütle, nodb

bie brantatifdje 2Birffamfeit entfalten fann, wcldje in £>in=

gen liegen, bie fid> wirflid; ereignet fyaben. 2llleS, was

wir »erlangen, ift, baß uns bie 2Birflid?fcit aud; mit bem

Stempel ber 2öaljr^eit »orgefüfyrt wirb."

„
s
211fo," fprad? 9iina, „wünfdjten Sie, baß bie @e=

jcpicfyte in Romane umgewanbelt würbe."

„Sßarunt nid)t? (Sine gute fyiftorifdje ÜNooelle ift ge=

wöljnlicb treuer, als eine langweilige @efdjid)tc, benn fie

giebt immer einen ^Begriff »ctt ber 2Bal;rt)eit
,

wäl;renb

bie trcdene ©efcfyidjte bieS nid^t tfyut."

„JJun, bann will id) eS geftefyen," fagte 9iiita, „baß

idj $WeS, waö id) aus ber @efd;id;te weiß, auS SBalter

Scott’S 9?oöeUen fyabe. 3fdj fagte baS ftetS unferer @e=

fdjidjtSleljrerin, aber fie beftanb barauf, baß eS eine febr

gcfüfyrlidje £cftüre fei."

„2BaS mid? anbelangt," fprad) 2ftrS. 9?eSbit, „fo tjabe

idj eine große ^urdjt »or ütomantefen, befonberS für junge

1)amen; eS t^at mir fet^r gefdjabet, als idj necfy jung

war. (SS leitet ben ®eift irre unb giebt fo falfdje $ln=

fisten »oin 2eben."

„51dj, waS!" rief üftina; „wir fyaben barüber Sluffäfce

machen tnüffen, unb ba fyabe idj baS SlüeS auSwenbig ge-
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lernt: tote eS falfdje (Srmartungen in uns nährt, bie

Seute »erführt, ^31)antome, Regenbogen, Rieteore unb fol=

cpeS 3eug 5U ^folgen !"

„Unb eben fotdje (Sinmenbungen mürbe man gegen

üoflfommen mapre (^efchidpte machen fennen, unb um

fo mehr, je treuer fie ift. 2£enn baS Seben Rapoleon

33onaparte’S ganj genau unb treu ttiebergefdjrieben märe,

mürben ftd) biefclben ©nmeitbungen bagegen ^erbringen

taffen, benn man mürbe barin baS Streben nach Gingen

entberfen, meld^e ebenfalls gan$ aufjerpalb ber gemtfhn=

lidjen Sphäre liegen; eS mürbe barin biefetbe oerblen=

benbe 9Rif<hung guter unb fcfylecfyter (Sigeufdjaften bes

gelben liegen, unb biefetbe Slbfpannung unb (Srmübung

mürbe nach 33eeitbigung ber ®efd)ic^te folgen. Slßein bei

ber gemöljnlidjen (5^efd;id>te ift bieS nid>t ber aus

bent einfadjeit ©runbe, meü fte nicht mapr ift; fie bringt

leinen lebhaften (Sinbrucf ber SBirflichfeit h^bor."

Xante ReSbit ^atte nach biefer Rebe (Slapton’S eine

bunfle 3bee, bafj berfelbe baS Rontanlefen oertheibige,

unb fühlte -fid) berufen, ihm burd) ihr eigentümliches

Verfahren ju entgegnen, meldjeS barin beftanb, bafj fte

in ben paffeitben 3wiftenräumcn baffelbe mieber unb

immer mieber auSfprad;, ohne im ©eringften oon Xent

Roti$ $u nehmen, maS man it;r jur Qsrmiberuitg oor=

bradjte. Xemjufolge entfaltete fie ihre ganje tugenbpafte

SBitrbe unb fprach ju 9Rr. (Hapten:

„3t muB nach Stöebem fagen, baß idh baS Roman=
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lefcn burdjaug nid?t billige. G8 giebt falfd?e 5lnfd?auungen

üom £eben utib oerleibet jungen Leuten if>re ^ßfticbjten."

„3d? !?abe nur bemiefen, äftabame, baß man ÜDaffelbe

gegen unfere beften ©efdjidjtmerfe einmenben fönnte."

„Sd? benfe, baß bad SRomanlefen mel ©d?aben an=

rietet/' beljarrte £ante ffteöbit; „id? erlaube mir nie,

ein 2)?ad?merf ber ^^antafie ju lefen, benn e8 ifl einmal

gegen meine ©runbfafce."

„3d? münfdjte," mifc^te fid? 9ftna in ba8 ©efpräd?,

„baß id? eine fofd?e ©efdjidjte finben fönnte, mie Sie fte

fdjilbern; id? glaube, id? mürbe fle lefen fömten."

„(58 mürbe eine feljr intereffante ©efdjidjte fein/'

fprad? 50h. Garfon. „3d? glaube, eö mürbe eine rei=

^enbe ©djriftftellerei fein. Gä munbert mid? nur, baß

ftd? 9Ziemanb baju finbet."

„92un, id? befd?ränfe mid? öollfommen auf ®ad ,
maö

praftifd^ unb nufcbar ift," erflärte £ante 9Je$bit. „Gine

nüfclidje öilbung ift 5tüe§, ma8 id? münfdje."

„®anu glaube id?, baß id? feljr oerberbt bin," fagte

0ttna, „benn id? l?abe nidjtS 9?ü(5lid?ed gern. 3d? I>abe

mandjntal, menn id? im ©arten mar, gebadet, baß ber

©aturet?, ©albet? unb üftajoran eben fo Ijübfd? feien, als

manche anbere Sölunien, unb id? fonnte feinen anbern

©runb bafitr angeben, baß id? nid?t eben fo gut einen

3meig baoon in meinen ©trauß binben moHte, als baß

icf? fo oft gefeljen Ijabe, mie biefe ^flanjen benüfct merben,

um £rutl?üf?ner bamit $u füllen. 3ft baS nidjt red?t

fd?led?t oon mir, mie?"
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„X)aä erinnert midj> baran," fpracfy Xante i)?eäbit,

„baß 9?ofe bod) toieber Salbet^ in biefen Xrutfyafyn ge=

ftoßft Ijat, trofcbem id) eä ifjr fo oft untcrfagt fyabe. 3*
glaube, fie tfyut eä abficfytUdj."

3n biefem Slugenblide erfd)ien £>arrb an ber Xfyüre

unb oerlangte mit 9iiita $u fbrccfyen.

9?ad) einer furjen leifen llnterrebung fam biefe, augen=

fdjeinlidj oevftimmt, toieber an ben Xifd? jurüd.

„(Sä t^ut mir leib — fefyr leib! ^arrty ift in ber

ganzen ilmgegenb fyerumgeritten, ofyne einen Sßriefter fin=

ben ju föitnen, um ^eute Ülbenb beim Söegräbniffe

gegen ju fein. (Sä toirb bent armen Surfcfyen oier$um=

mer oerurfad^en! Sie toiffen, baß bie itfeger fo fefyr

barauf galten, baß an bem ©rabe ein ©ebet gelefen

toirb."

„2Bemt sJ?iemanb roeiter $u finben ift, um bie ©ebete

ju lefen, fo toid id) eä tfyun^'fbradj (Station.

„£), icfy banfeSfyneit! SBeÜcnSie baä toitflicb?" rief

9Jina. „3(fy freue mid), um beä armen Xiff toiden, fefyr

bariiber. Xer SBagen toirb um fünf Ufyr bereit fein,

unb mir tooden jufatnmen hinüber
,
um ein fo großeä

©efolge atä ntöglid) ju biiben."

„(Si, ftinb fagte Xante 9ieäbit 3U iftina
,

nad)bem

fie mit i^r in ben Salon jurücfgefefyrt toar, ,,id) mußte

itidjd, baß $Wr. (Stoßton ber bifdjöflidjen Stirdje angefyört."

„X>aä ift nid^t ber "Jad. (Sr unb feine Familie ftnb

s$reäbßterianer."

„2Bie feltfam, baß er ftd) augeboten fyat, bie ©ebete
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$u lefen!" fpracfy Xante 9iedbit. „3d? billige fo (StrnaS

burdjauS nidjt."

„2Ba8 bemt?"

„9?un in 23e$iefyung auf irrige Meinungen, fyinjicfyt=

Udj ber bifd^öflid>en $?ird)e, ^paben mir Sfodjt, fo ftnb

fie im 3>rrtfyume, unb mir feilten fie bann nidjt anfeljen."

„2lber, Xante, ber SegräbnifjgotteSbienft ift fo fdjön!"

„billige i^n burdjaud nic^t
!

" meinte Xante SRedbit.

„S^un, fte^fl Xu, ba (Staaten fein ‘’ßriefter ijt, fo mirb

er nidjt Cufl ljaben, ein ©ebet §u improbifiren."

„©8 bemeift feljr lodere religiofe ©runbfä£e. 3dj

billige e$, mie gefagt, burdjaud nidjt."
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^n)Slftf0 Jiapitel.

Erklärungen.

2)ic golbenen ©tragen bei* uniergefyenben ©onne büßten

fyier unb ba burdj bie ^idjtenjweige, unb MeS, wa$ flc

berührten, erfdjien fdjöner unb Ijerrlidjer. (Sin frofyeS

SBÖgeldjor fang fein Slbenblieb, als eine Meine ©efellfdjaft

ein offenes ©rab umftanb. 9J?it inftinftioem ©efüfjle

für baS traurige biefer ©eene t>atte 9iina ein fd)Warj=

feibiteS SMeib unb einen einfachen ©trofyljut mit fd)war=

$em Söanbe $u ifyrent Slnjuge gewählt, ein 3eidjen ber

Sldjtung für bie SSerftorbene, beffen ftdj £iff nod> oiele

Saljre nadjfyer erinnerte unb baoon erjagte. GmppS

ftanb am obern (Snbe beS ©rabeS, auf feinem ©ejtdjte

jenen IjoffnungSlofen, ftumpffinnigen 2luSbrud, womit

eine burcpauS grobe, tfyierifcfye 9fatur gcroö^nlid) bie $8e=

Weife beS (SnbeS fterblicfyen $>afeinS ju betrauten pflegt.

£iff Jjatte fid; an bie eine ©eite beS ©rabeS geftettt
j fein

weiter |)ut war forgfältig mit fdbwarjem (Srepp über=

jogen unb um ben einen Slrnt war eine fdjwarje ©Steife

gefcfytungen
;
ben ©äugling trug er, in einen alten fd;war=
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gen ©Ijawt gewidfelt, järttich an feiner 33ruft, Wäf>renb

bie beiben Äinber, bitterlich weinenb, an feiner ©eite ftan=

ben. 2tn ber anbern ©eite be$ ©rabe« ftanben 2)?r.

©tapton unb ÜDh\ ©arfon, hinter thnen SÖ^iCCt^
,

^arrt)

unb oerfchiebene ©flauen oon ber ‘jßflanjung. 2Der ©arg

war noch ein 3?ial geöffnet »erben, bamit 5löe noch jenen

lebten, fo liebeootten unb hoch fo hoffnung§(ofen SBlicf auf

bie 3$erftorbene werfen fonnten, nad; weldjem fi<h jebed

menfbhtidje £>er$ am 3?anbe beS ©rabeö fehnt. ©rft feit

einem Slugenblicfe war ber ©arg wieber gefd;Ioffen wor=

ben, unb ba$ le§te Lebewohl war bie Urfache be$ heftigen

©chmerjenöautJrufeö ber Sftnber. Sfl8 ©lapton mit feiner

wohitönenben ©timme bie SBorte fpradj: „3<h bin bie

St«|erftehung unb ba8 Seben," weinte unb fchludhjte 9tfna,

als wäre biefer Kummer ihr eigner, unb tonnte ftch wäh=

renb ber galten rührenben £>anblung nidjt wieber beru=

higen
;

biefe ©hmpathie an ber £rauerfcene entfprang aud

berfetben Ouelle, welche fie bei anberen ©elegenl)eiten fo

heiter erfchienen ließ, eö lag bieg nun eben in ihrer leb=

haften, erregbaren 9?atur. 9?achbem 3ftle§ oorüber war,

füßte fie bie ^inber, unb als fie bem alten Üiff bie §anb

fd)üttelte, oerfprach fie ihm, am folgenben £age wieber=

jufommen, um bie Äinber ju befuchen; hierauf führte fie

©lapton ju bem SBagen, wohin ihr ©arfon folgte.

„Stuf mein SBort," fpradj ©arfon lebhaft, „ba§ War

orbentlid? feierlich ! SBitflid) ein fehr intereffanteS Söe=

gräbnifj, baS! 3>d) bin ganj entjüdt über bie iBirfung

unfereS ©otteSbienfteS, noch ^a3u ™ f° romantifcher Um=
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gebung ! ($3 mar mirflid) ^öc^ft intcreffant ! (£ö freut mid)

auch, junge Damen Sl;re« Stanbe«, 9?ina, jtch für bte

befcheibenett Angelegenheiten Armer intereffiren ju fehen.

äöenn bie jungen Damen nur müßten, mie an$iehenb fie

jtnb, mettn fie eine foldje mitleibige Regung jeigen, fo

mürben fie ficfy berfelben öfter befleißigen. 2fterfmürbige

fßerfönlichfeit ,
ber alte Digger! Scheint ein gute« ©e=

fd?öpf ju fein. Aud) recht intereffante fönber. S<h foüte

meinen, bie grau müßte in ihrer Sttgenb hübfd) gemefen

fein. 2)?ag ohne 3*°^! oiel Drattrige« burcf>gemacht

haben, ba« arme Ding! ’S ift ein mahrer Droft, $u

benfen, baß fte jefjt beffer baratt ift/'

Diefer Monolog empörte 9ftna auf« Aeußerfte ; fte

oergaß aber, in betracht $u jiehen, baß ber äftann ba«

$3efte gab, ma« in ihm mar, unb baß er nur mit oottent

(Sifer Da« au«übte, roa« er für feinen SBeruf ju halten

f<hien, nämlich ju oerhinbern, baß ba, mo er ftd) eben

hörbar machen fonnte, auch nie eine SSiertelftunbe im 0tiÜ=

fchmeigen oerfloß. Diefelbe Aufregung, melche bie Urfache

oon 9?iita’« Dhränen mar, jmang ihn jum Spredjen.

Sftdjt jufrieben bamit, baß er felbfi fprad), beharrte er

barauf, Sßina alle Augenblide $u fragen, ob fte e« nicht

für ein intereffante« (Sreigniß halte, unb ob e« nicht einen

tiefen (Sinbrucf auf fie gemadjt habe.

„Sch bin burchau« nicht jum Sprechen aufgelegt, 2Wr.

ßarfon," entgegnete -JJina.

„SDh — ach — ja, in ber Dljat! Sie ftnb fo tief

ergriffen morben! Sa, ja, ba liebt man gemöhnlich ba«
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©<h»eigen! IBerftefje 3hre (Gefühle üoUfommen. -3fl mir

fel>r erfreulich, 511 fe^en, baß ©ie fo oiel X^cilna^me für

tyxe Stfebenmenfdjen liegen."

9?ina hätte ihn jum Sagen hinauSftoßen mögen.

„SaS mich anbelangt/' fuhr (Earfon fort, „meine id),

baß mir nicht oft genug über folcfye Dinge nachbenfen. 3d>

t^ue cd ebenfalls nicht- (ES ift »itflid) nüfjlid;, »emt

(Einem bie ©ebanfeu mitunter auf foldje (Ekgenftänbc ge=

lenft »erben. (Es tfyut »ahrhaftig gut/'

©o fd)»atjte (Earfon mit geläufiger 3unöc ben ®n=

brud l^inmeg, »eichen bie ftattgefunbene ©eene auf fie

2llle gemad)t h^tte. &tnge elje ber Sagen $u £>aufe

anlangte, hatte sJiina ihre gan$e ©hmpathie in einem toaty=

ren ©türme oon silerger oergeffen. ©i* entberfte immer

mehr, »ie f<h»ierig eS fei, (Earfon burd) bie abfdjrecfenbfte

Äälte merfen ju laffen, baß er nicht in @unft flehe, unb

fie überzeugte fid>, baß ihr nid)tS übrig bleibe, als eine

(Srflärung in ben unummunbenften ’MuSbrilden, »ie bemü=

thigenfc unb unangenehm ihr eine foldjc aud) fein mogte.

©eine felbftgefällige 97uhe, bie 2lrt unb Seife, »ontit er

fid) ihrer, als feines unbestrittenen (Eigentumes bemäcb=

rigte
,

erregte ihren haften linmuth, unb um fo mel^r,

als fie fich fagen mußte, baß fie fid? tiefe Unannehmlid)=

feiten felbft .^u^itfchreiben hatte -

„3cß »ill eS nicht eine ©tunbe länger ertragen!''

fagte fie $u fich felbft, als fie bie ©tufen jum ®efcll=

fchaftSjimmer hinanftieg. „Unb alles DaS noch baju oor

(Etanton! SaS muß er oon mir benfen?"

jgL S5reb. 1. 15
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©ie fanben ben Xheetifd? fdjon bereit uttb Mailte iJied--

bit, toeldje fie erwartete.

„(5d ift mirflid) ©ebabe, 3)tabame, bafj ©ie nicht mit

und mären, ©old/ ein intereffanter Auftritt
!

" fprach

©arfon, mit gemeinter ©etäufigfeit bie Unterhaltung fo=

gleich in ©ang bringenb.

„(Sd mürbe bitrdjaud nicf>tö für mich gemefen fein/'

ermiberte Xante 9?edbit. „Senn ich kei bem faüenben

Xhaue im freien bin, jiehe ich In ^r ftetd £>eiferfeit ju.

3ch bin feit jmei ober brei fahren bamit geplagt
,

unb

bad hat mich fe^r oorfid)ttg gemacht. Xann fürchte ich

mich auch, *n einem Sagen audjufaljren, melden 3>ohn

lenft."
r

„3ch ha&e mich ungemein über bed alten £mnbert

©ntpöruitg amüftrt," fprach 9fina, „als er ißferbe unb

Sagen hevaudgefcett mufjte, um ju einem £umbenbegräb=

niffe ju fahren, mic er ed nannte! -3ch glaube, meint er

und hätte untmerfeit fönnett, ohne und ju berieten, er

hatte ed gethan."

„üftun, ich h°ffe /
/

fprac^ Xante 9iedbit, „bafj biefe

Familie bie Umgegenb möglkhft halb berlaffen mirb; ed

ift fo unangenehm, folche Seute in ber 92ähe ju haken."

„X>ie Einber feiert fehr hübf<h unb nett aud," meinte

ytina.

„€>h> für fte ift gar leine Hoffnung borhanben ! ©ie

merben aufmadhfen unb gerabe fo mie ihre (Sltern mer=

ben. 3ch fenne biefe ©orte bon Leuten burch unb burch

!
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-3d) münfdje ihnen nidjtg ©dhlimnteg, aber idj mag burd?=

auö üftichtg mit ihnen ju tfyun ^aben/'

„@ic tljun mir leib," faßte 9?ina. „3dj begreife

nidjt, marum bie Regierung ober irgenb Semanb nicht

für ©deuten forgt, mie eg im ©taate 9?eto=$orf gefehlt.
Dort gicbt eg feinen Ort, mo tinber nicht eine ©djule

befugen fönnten, menn fie eg münfdjen. lieberbieg ftam=

men biefe $inber mirflich aug einer altoirginifdjen ga=
milie. -3fl;r alter ©flaoe erzählte mir, bajj ihre $D?uttcr

eine ^epton mar/'

,,3ct) glaube fein 2Bort babon ! ©ie lügen 2We
; fie

fönnen nidjt anberg."

,,^un, ich merbe jebenfallg (Stmag für biefe finber

tpum"

,,3fd) ftimme 3tynen oollfommen bei, 9ftna," fiel 2ftr.

darfon ein. „(Sg giebt oon $hrem trefflichen ^jerjen

3eugni§; ©ie merbeit mid) ftetg bereit finben, begleichen

Regungen $u unterftüfeen."

•Jtiita $udte empört bie 91dhfeln, aber eg half ihr nic^tg.

9J?r. (Sarfon fe^te fein gutmüt^igeg @efd)mä§ fo af>nungg=

log fort, ba§ -Jfina eg nicht länger ertragen fonnte.

„(Sg ift entfefclid) mann Ijier," fagte fte, inbem fie

auffprang; „laffen ©ie ung in ben ©alon jurüdfehren."

(Slapton’g ©tißfdjmeigcn nnb feine ruhige beoba<h=

tenbe 3urüdljaltung beunruhigten 9?ina eben fo fefyr, alg

(Sarfon’g 3nbringli<hfeit. ®ie 8*n8 flüchtigen ©<hrit=

ten ber ©efellfdhaft ooran in bie £>affe, bie jefct in ber

^Dämmerung, mit bem ®ufte ber 9?ofen, melier ju ben

15 *
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geöffneten Xljüren fyereinftrömte, hoppelt fiifyt, luftig unb

ftitt erfcfyien. 3)er aitfgefienbe Sftonb warf feine bteidjeu

©trauten burd) bad offene $enjter herein. iftina würbe

'ättlcö in ber Seit barum gegeben paben, je§t rutjig bteU

ben 5« fönnen; allein ba fie nur 51t gut wu§te
,
bap in

SUJr. (Sarfon’S (Gegenwart an 5^ul>e nicfyt $u benfen fei,

^og fie ets oor, felbft ©eräufdj $u ntadjeu; fo fejjte fie

fidj benn an ben ^tilget unb begann fepr fcpnelte, un=

ruhige, unjufammenpängenbe Seifen $u f^ieleu. (Stapton

naljm einen ©effet an ber offenen £fyüre ein, wäfyrenD

ficb ßarfon bamit vergnügte
,

bie SWufif nacfyjüfummen,

Die -Jfotentjefte aufjufd;(agen nnb loieber jujumacfyen unb

hier unb ba eine bewunbernbe -ßprafe über SJiina’S ©piel

einfliefjen ju taffen. (Snbtidj mar eS, atd fönne fie e£ nidit

ntefyr auöfyatten, unb fie erfyob ftd; mit entfdjtoffener SWicnc

00m ^tüget, ging gerabe auf 9J?r. (Earfon $u unb fprad>:

„(Sö fdjehit braunen wunberfd^ön ju fein. Sotten

©ie nidjt fyerauSfommeu? (Jnbe eines fcer 2£ ege ift

ein t;errtid)er ^ßunft, ü>o man ben 9ftonb fic^ im Saffer

fpiegetn fiefyt ;
id; mögte 3t;nen benfetben jeigen."

„Sirft 3)u ®id} nid)t erfälten, 9tina?" fragte $ante

'JteSbit.

„0 nein; id) erfätte mid) nie," antwortete 9iina, in=

Dem fie in bie ^ortyatle eilte unb ben 2lrm beS entjücf=

tenSftr. (Earfon ergriff. Unb fo fprang fte förmtid; ba=

oon, CEIapton in einem tete-?i-t£te mit Ütante 9?eSbit ju=

rüdtaffenb. 9?ina ging fo rafdi, bafj ifyr iöegteiter faft
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außer 2ltfyem fam
;

als jte einen {(einen $itge( erreicht

hatten
, ftanb ^iina b(öfcüd) ftiü unb rebete ©arfon an

:

„©eben ©ie 2ftr. ©arfon, ich ^abe 3hnen ©t=

maS ju fagen."

„©ie feljen mid} ganj entjütft, meine tfyeure 9üna!

3<h bin übergtüdftid^
!"

„9Jein, nein, bitte, fagen ©ie ba$ nicht!" fprad) SRina,

i^re £>anb erljebenb, um ifym ©tittfd^meigen ju gebieten.

„SBarten ©ie nur erft, maS id) 3f^nen ju fagen habe. 3<h

cermut^e, baß ©ie einen 33rief, ben i<h 3h«en »or eiui=

gen£agen fd)rieb, nidjt erhalten haben. 3ßt e$ nic^t fo?"

„©inen 33rief ? -Kein , in ber £Jj>at ! 2Bic unange=

ne^m !"

„©ef>r unangenehm für mid? unb für ©ie gleichfalls,

beim menn ©ie benfelben erhalten hätten, fo mürbe 3h=

nen unb mir biefeS ^?eintid>e ©efpräd? erfpart morben

fein, 3$ fdjrieb 3hnen in jenem Briefe, baß eS mir

unmöglich fei, an eine SBerbinbung mit 3hncn Su kenfen,,

*ä)?r. ©arfon; baß ich fehr unredjt unb fehr thöridht ge=

hanbett habe, aber baß ich i
efe* nicht anberS hanbeht

fönne. 3>n sJiem = s£)orf, mo Sebermann über jebe ©ad?e

ju fcherjen fd?ien, mo bie Sftäbdjen aüe mit folchen 2ln=

ge(egenheiteu fielen ,
uertobte id? mid? 5um ^cherje,

nid?tS meiter. 3<h hatte (einen begriff baoon, mohin

bieS führen fönne, feine 3bee ooit £>em, maS ich fagte

unb maS ich fpäter fühlen mürbe. Slüein jebe ©tunbe,

melche id? h^er »erlebt habe, feit ich f° *>icl allein gemefen

bin, hat mich nteht unb mehr überzeugt, mie Unrecht ic£>
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gefyanbelt. (S« ttjut mir unenblidj leib, aber idj muß

jejjt bie SBafyrljeit fagen. 3dj fann Sfynen ntc^t befdjrei=

ben, mie ßeinficfy e« für midj mar, ntidj ton Sfyneu be=

tjanbetn 3U taffen, mie e« feit 3fyrer Slttfunft bet

gemefen ift."

„2Riß (Sorbon! 3dj bin in ber Stfyat auf« £>öd)fte

überrafdjt! 3dj — idfy meiß nicfyt, ma« id) benfen fo£(!"

,/Run, idj bitte Sie, §u benfen, baß idfy im (Srnfte

mit 3tynett rebe, unb baff, obgleich idj Sie, al« einen 33e=

fannten, redfyt gern Ijabe unb Stjnen ftet« ba« 33efte

münfdje, bodj jebe anbere 53ejie^ung 3toifd)en und fc

fern ift, at« ber ÜXRonb ton un«. fann Oljiten

nidjt befdjreiben, mie leib e« mir tfyut, Seiten biefe Un=

anneljmficbfeit terurfacfyt ju fyabett
;

mirftidj, e« tljut mir

fefyr leib/' fügte fte gutmütig ^inju
;
„aber icfy bitte Sie,

fidj ftar 3U machen, mie mir jejjt ju einanber fielen."

Sie menbete fiefy um unb trippelte fyinmeg.

„9iun," fpradfy fie ju ftdj fetbft, „nun tjabe id) menig=

ften« eine Sadje abgentadjt!"

2Rr. (Sarfon blieb eine Söeite unbemegtid) ftefyen unb

erholte jtdj erft nadj unb itadfy ton bent (Srftauneit, met=

dje« if>m biefe Eröffnung terurfacfyt fyatte. (Sr ftrecftc

unb behüte fidj, rieb fiep bie klugen, 30g feine Ufyr fyer=

au«, um banadb 3U fetten, unb ging bann fefyr gemäßig=

ten Stritte« in entgegengefejjter $Ridjtung ton -ftina mei=

ter. (Sr mar einer jener gtüdftidfyen äRettfcfyen, bereit Selbft=

3ufrieben^eit burcty SRidpt« fo fefyr erfdjüttert merben fann,

baß eine tiertetftünbige ruhige (Srmägung nidjt mieber
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bie frühere innere 9?uf)e Ijerjuftellen oermögte. £)er 2Beg

jtoifc^en bern ©traudjmerfe fyinburdj war ganj atlerliebft

unb manb ftd^ am Ufer beS gluffeS Ijin, fyier unb ba pdjft

pittoreSfe 2lnfidjten gemabrenb; enblid; führte er nadj

mancfyfacfyen SBinbungen jum f>aufe juriief. SBäljrenb

feines ©pajiergangeS toar 9Wr- Sarfon über bie ganje 2ln=

gelegenst mit ftd) einig gemorben. ßuerft mieberljolte

er ftdj baS alte ©pricfjmort, bafj nod) eben fo gute f^ifdje

in ber ©ee mären, als jemals gefangen mürben. £>ann

mar 9ttr. Warfen ein fdjlauer ©efdjäftSmann ,
bem eS

nidjt entgangen mar, bafj bie ^flan^ung jiemlid) fyerunter=

gefontmen unb feine fefyr nufcbare Slcquifition fei. $ür’S

dritte aber matzte er eS
,
mie ber ^utfyS in ber f^abel mit

ben faueren Trauben, inbem er ftd) erinnerte, baf; ‘Jiina, im

<$runbe genommen
,

bod? pu^fild^tig
,

berfdjmenberifdj unb

abfonberlidj launifcfy fei; ba if)nt jebodj eine unjerftörbare

©utmütljigfeit, mie man fie bei oberftäd)lidjen SJfenfdjeit

häufig finbet, eigen mar, fprad) er fidj gegen fiefy felbft

barüber aus, ba§ er iftina beSmegen iticfyt meniger gut lei=

ben fönne, unb als er beüenbS an fein eigenes fdjöneS 33er=

mögen, an fein $auS in 9?em = s$orf unb feine jaljlreidjen

guten Qsigenfdjaften backte ,
fam er $u ber Ueberjeugung,

bafj S^ina eigentlidj ein ©egenftanb beS SftitleibS für ifyn

fei. ©o fam eS benn, bafj er beim £inauffieigen ber ©al=

fonftufen in einer fo menfcfjenfreunblidjen , djriftlidjen @e=

mütljberfaffung mar, als es nur irgenb ein abgemiefener

Siebljaber münfdjen fann. (Sr trat in ben ©alon
,
mo er

Xante SfteSbii beim ©djeine ber $erjen, mit £>anbfdjuljen
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feines ©pajiergangeS borgegangen mar, mir aber moflen

unfere Sefer in’S Vertrauen jie^en.

9iina lehrte mit benifelben entfd)loffenen 'ÄuSfefyett in

baS |)auS jurücf, momit fte eS berlaffen hatte, unb ermedte

ÜÄr. (5lat;ton aus feiner Träumerei mit einem teilten

©djlage ihres ^ädjerS auf feine Schulter.

„kommen ©ie mit mir hinauf," fagte fie, „mir mol-

lert aus bem ^cnfter ber Söibliot^ef ben SJionbfdjein be=

trauten."

©ie ging ihm boran über bie alte (Sic^entrcp^e , auf

jebcrn Slbfafce inne^altenb
;
bann bat fte ihn mit einer felt=

famen, gebictcrifchen Semegung, bie £hüre eines ßroßen

fchmarjgetäfelteu 3intmerS 3U öffnen, unb führte ihn hin=

ein. 3)aS 3intmer lag gerabe über ^Demjenigen , melchcS

fie fo eben berlaffen ha *tcn /
unb nach einer $eranba

hinaus gingen h<>hc ^«hiebefenfter, bur<h melche in bie=

fern Slttgenblide ber Üftottb ein förmliches Sichtmeer er=

goß. ©in großer, mit papieren beberfter 93?ahagonif<hreib=

tifch ftanb in ber 2)?itte beS 3inrnterS, unb ber äftonb fchien

fo hell barauf, baß man bie *$orm beS bronjenen ©chreib=

jeugeS unb bie $arbe ber Dblatett unb beS ©iegellads beut*

lid) erlernten founte. ®urch baS ^enfler hatte man, über

bie oerfchiebenen 23aummipfel hinmeg, einen herrlichen iölid

auf ben f^luß, melcher glifcerttb unb funlelnb im 9Äonben=

fcheine balag.

„3ft baS nicht eine fchötte SluSfuht?" fragte 9äna irt

bemegtem, heftigen Xotte.
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„©ehr fcfyört!" antwortete (Elatyton, ftd) in einem

großen £el>nftuhle am ^enfter nieberlaffenb unb mit feinem

getoßfynücfyen gebanfenoollen Sefen ^inauöbtidenb.

9fa<h furjem ©tillfchweigen begann 9Jina mit gewalt=

famer <2ntfd;Ioffen£;eit

.

„3m ©ruitbe war eg nicht £>ag, worüber ich mit

' Ofynen fbredjcn wollte; ich wollte ©ie allein fe^en unb

einige Sorte fagen, ju welken idj midj oerpflicbtet glaube.

3ch empfing 3fyreu testen iörief unb bin 31?rer ©dhwe=

fter aufg 3nnigfte für alle Siebe oerbunben, wcldje fie

mir barin erweißt. — $lber id; glaube, ©ie müffen

fetyr oerwunbert fein über £)ag, wag ©ie feit 3^rer 2ln=

funft ^ier gefeiten haben."

„3$erwunbert ? Soriiber?" fragte (Slatyton mit oott=

fommener &iul;e.

„Ueber 9J£r. (£arfott’g ^Benehmen gegen mich."

„3dj bin nicht im ©eringften oerwunbert gewefeit."

„3cfy benfe auf jeben f$atl," fpracfy 9Jitta, „bajj eg

- nicht mehr alß ehrlid) ift, wenn idj 3hneK fage, wie bie

©ad?en gefianbett haben. ÜDh*. QEarfon glaubte, auf mich

unb meine £>anb ein Siedet ju befifcen, weil ich thßridlft

genug gewefeit, ihm ^ier^u 2$eranlaffung ju geben. 3)ie

Sahrljeit ju gefielen, Ijabe id) big iefct mit bem Seben

gefpielt, ^abe gefagt unb getfyan, wag mir eben bureb

ben ©inn fuhr, um eine Unterhaltung ju haben; ich

glaube nicht, bajj mir, big oor furjem, irgenb Gstwag

ernft unb widjtig erf(hielten ift, unb bod) ift eg mir je£jt

unbegreiflich, wie wir 9J?übchen mit Slßent fielen unb
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fcfyerjen fonnten. Wm jurn ©dje^e war ich mit jenem

Spanne oerlobt, ebenfo wie ich mich jum ©<her$e mit noch

einem anbern oerlobte."

„Unb ^aben ©ie ftch mit mir ebenfalls jum ©cherje

oerlobt?" brad) jefct Gilahton fein ©dhweigen.

„9tein," anttoortete -Jfina nad) furjem 9?ad^benfen

;

„nein, gewifj nicht jum ©cherje, unb bodh nid)t oöllig im

(Srnfte. 3dj fomme mir wie fyalb ermaßt oor; ich fenne

mich felbft nietet , i<h weifj nicht, wer unb wo ich bin,

unb ich mögte wieber ju meinen gebanfenlofen Träume-

reien jurüdfefyren. -3d) ^alte e« für gar ju ferner, bie

ernfte Verantwortung beö 2eben« ju übernehmen. (§«

fommt mir je^t gerabe fo oot, alö fömtte ich an 9fäe=

manb gcfcffelt fein. -3ch fühle ba« Vebürfnifj ber $rei=

heit. 3ch habe jebe Verbinbung mit 3Wr. (£arfon auf«

Veftimmtefte abgebrochen, ich habe mit einem Slnbern ge=

brechen unb wünfdjc — "

„Sludj mit mir ju bredjen?" unterbrach fie (Hapten.

„-Sdp fann e« wirflidj felbft nicht fagen, wa« ich

müitfche. Sa« ich darüber benfe, ift fo oerfdjieben oon

adern Anbern, allein e« fommt babei ein ©efühl oon

furcht oor Verantwortung unb oor .gwang ü&er

unb obgleidj id; glaube, bafj ich wich jefct ohne ©ie fehr

einfam fühlen würbe, obgleich ich 3h*e Vriefe fo gern

empfange ,
fommt e« mir bodj oor

,
al« fönnte ich n^t

oerlobt fein — e« ift mir ein beängftigenbe« Gefühl!"

„9Jteine theure ftreunbin," fpradp (Hapton, „wenn

ba« 2llle« ift, fo beruhigen ©ie fiep. S« ift burepau«
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feine iftotljmettbigfeit oorljanben, bafj toir oerlobt (ein

feilten. SBenn eS Sfynen angenehm ift, mit mir ju=

fammen ju fein unb mir ju fdfyreiben, nun fo tljun ©ie

eS auf bie ungejmungenfte SBeife unb überlaffen ©ie

bent nädjften £age baS üBeitere. ©ie feilen fagen, maS

©ie motten, tfyun, maS ©ie motten, fdjreiben, menn ©ie

motten, unb nidjt fcfyreiben, menn ©ie nicfyt fdjreiben

motten, unb fo oiel ober fo menig Briefe erhalten, als eS

Stynen beliebt. Dljne greiljeit fann feine ma^re Siebe

beftefjen."

„£)fy, mie banfbar bin icfy 31>nen!" rief ‘Jiina, er=

leichtert Sittern fjolenb. „Unb nun mitt idj Sfynen fagen,

bie 9Jadfyfd)rift Oljrer ©dimerer gefaßt mir fefyr gut, aber

idfy meifj nidjt, mie eS fommt, bafj biefelbe, obgleidj bie

©pracfye fo freunblid) als möglicfj ift, auf mid) ben (5in=

brud madjt, als gehöre 3tyre ©cfymefter ju (euer fyöcfyft

anjiänbigen klaffe oon Seuten, meldfye fidj über mein 33e=

nehmen in 9iem = s2)orf in Ijofyem @rabe entfern mürbe,

menn man fle baoon in Äenntniß fe^te."

GElatjton fonnte ftd) mit ttftülje beS SadfyenS über bie

inftiftioe 9ttd)tigfeit biefer iöemerfung enthalten.

„3dj meif? mirflidj nit^t ," fagte er, „mie ©ie auf

biefe 33ermutljung fommen, befonberS ba 3fynen meine

©djmefter nur menige 3eilen fdjrieb."

„©eljen ©ie, id) lefe nie irgenb SemanbeS ^anbfc^rift,

ofyne bafj mir babei eine 33orftettung beS ©djreiberS oor=

fdjmebte, gerabe fo, als menn ict} bie Seute gefeljen
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hätte; als id) nun beit 23rief 3l>rer ©cfymeftet la$, fant

mir biefe 3bce in bcn Äopf."

„DZun, um 3l)nen SBa^r^eit ju gefielen, sJ?ina,

fo ift meine ©d;mefter Ülttna etmaö förmlich, ein menig

ju fefyr an il;rett Slnfidjten fefthaltenb, aber bei attebem

ein grofjljerjigeö, marmfitl;lenbe$ 9J2äb<hett. 3c bin über=

yeugt, bafj ©ie fic^ einanber licbgeminitett mürben."

„£>a$ meifj i<fy itidjt," fagte sJiitta. „3d^ bin fe^v

baju geeignet, förmlidjc £eute ju erfdjrecfett; fie befifjen

eine mir ittterflärlidje ©igenfd^aft, melcfye mid) miberfpän=

ftig ntadjt."

„3a, aber finita ift burdjauS feine bloö förmliche

^evfon
; fic befi^t nur eine leiste äußere görmlidjfeit,

unter meldjer fie ein treuem, marnteä £>erj oerbirgt."

„®emöf;itlich gleiten aber förmige £eute feilten

fölüffen, bie bi$ auf beit ©runo gefrieren. 3cfy mürbe

utidj aber mirflich fel;r freuen, 3fyre ©djmefter al$ ©aft

bei mir ju empfangen, menn id) glauben fonnte, bafj fte

fäme, mie jebe anbere §reunbtn fommett mürbe; aber

miffen ©ie, cd ift itidit fepr angenehm, menn man benft,

cd fornrnt 3cinanb, um „„©inett genau ju prüfen, cb

man aud) paffenb ift.""

dlapten foitnte niept umritt, über bie naitoe, unge=

^muitgette greimütpigfeit biefer $tebe $u fadjen.

,,©ie fepen," ful;r 9Jina fort, „baf$ idj, obgleich ttur

ein unmiffeubeä ©c^ulmäbd)eu
,

bocp fo ftolj bin, als

hätte id} Urfadje, cd ju fein. 3dj fdjreibe nidfyt gern an

3pre ©djmefter, meil idj glaube, baf; ity feine fepr frönen
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jlfcen fönnen."

„Schreiben Sie nur genau fo, mie Sie fbrechen,"

fagtc (Slawen. „2BaS 31;ucn burcb beu $opf fährt, bas

fcüreiben Sie nieber, gerate fo ,
mie mir barüber rebeit.

mürben. 0<h fyoffe, Sie merken baS oft tl;un, benn eS

ift traurig, mettn bie (EorreSbonbettj nur oon einer Seite

geführt merben folt."

„9iun," rief'J?ina, ftd) erhebenb, „jefct, ÜDir. (Sbmaro

(Elation, ba mir biefen B'ionbfchein $ur (genüge bemun=

tert h^ben, fönnen mir mohl eben fo gut in bett Salon

$urücffehren, mo Xante 'JieSbit unb 2)?r. (Earfon tete-ä-töte

fi^en merben."

„Slrnter (Earfon !" fprad) CEIatyton.

„Oh, bemitleiben Sie bie gute Seele uirf>t ! (Er ift

einer jener Üttenfdjen, meldje ttadj einer ruhigen 9?ad)t

über 5lüeS in ber 2Bclt hinmegfomnten. (Er ift fo burdj

unb burd) gutmütig! 3e£t merbe ich übrigens aud)

mieber nie! beffer leiben fönnen. früher pflegte er mir

gar nid^t fo aufbriitglid) unb unangenehm oorjufontmen;

mir 2ftäbd)en hatten ihn red)t gern, er mar ein gutgc=

launteS, angenehmes ©efdjöpf, immer munter unb oer=

gnügt, unb mußte ftets 51HeS, maS ftch jutrug. 216er er

gehört, glaube ich, 5
U 3enen, mcldbe unauSftehlid) merben,

fo halb eS ftd) um ernfte Xinge hanbelt. hörten Sie

mohl fein ©efd;mä(3, als mir oon bem 33egräbniffe jurücf-

fehoten? (Glauben Sie nidjt auch, baß er in berfelben
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SBeife gefprodjen ^afeen mürbe, menn er oon meinem
söegräbniffe gefontnten märe?''

„Oh, nein, gan$ fo fcf^imm ift et nicht
!"

„Sa, fo ift er mirftich," behauptete i)tina. „tiefer

ttftenfch ! Sr fommt mir gerate mie eine jener behenbett,

grün= unb blaufcbittcvnbcn fliegen oor, metche ohne Un-

terlaß umher fummfen unb fchmirren, über bie Seiten ber

43üdjer hinmeginarfdjirett unb unermüblich gegen biefelbe

$enfterfd?eibe Sturm laufen. Söemt er fief^ ein micptU

ged Slitfehen giebt unb über ernfte $inge ju fpredjen

anfängt, fielet er mirfüch toie eine fotd>e stiege aud,

melche auf einer 23ibel fifct unb ihre f^tüget pufct! Slber

fontmen Sie, mir motten hinunter gehen ju ber harm=

lofen Seele."

2lld fte hinabging, erfrf^ien ttiina mie eine Werfen,

metepe ber £)aft entronnen; nie mar fie anmutiger unb

reijenber gemefen. Sie plauberte unb unterhielt ftch mir

tSarfon, fte fang ihm atte ihre Opernarien cor, uttb mit

um fo größerer Öereitmittigfeit, atd fte bemerfte, mie

aufmerffant ihr (ülapton juhorchte. $lld fte fo in an=

genehmer Unterhaltung jufantmen fafjen , hörte ntan

ptöfjliched ^3ferbegetrappel bur<h bie 5lttee heranfommen.

„2Ber fann bad fo fpät in ber fftadjt noch fein?"

rief
sJ?ina, an bie &hür fpringenb, um hinaudjublitfen

;

fie erblidte $arrp, ber ihr entgegeneilte, unb fo lief fte

bie Stufen ber 33eranba hinab, um mit ihm 3U fprechen.

„§arrp, mer fommt benn bort?"
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• „äftifj Nina, e8 ift Hafter Dom," antwortete §arrt)

mit teifer Stimme.

„Dom? £)lj §immel!" rief 92ina mit bebenber

Stimme. „2Ba8 mag ifyn je§t t)iet;erfüfyren ?"

„335a8 fiil;rt i£>n an jeben anbern £>rt?" fpraclj ^jarrty.

9?ina ftieg bie Stufen wieöer hinauf unb bliefte er=

wartungttooß auf ben fetter, welker mit jebem 2tugen=

btiefe nafyer fam. £>arrty war ifyr unter bie ©eranba ge=

folgt unb ftanb ein wenig hinter Ujr. 3n furjer ,3eit

war baö ^Sferb an ben Stufen angetangt.

„£aßolj>, ^ier^er !" rief ber Leiter, „$omnt, nimm

mein ^ßferb, 'Du Schürfe!"

£>arrty blieb ooßfontnten unbeweglich unb ftanb mit

oerfdjränften 31rmen, feine Stirn in brofyenbe Ratten

gejogen, ba.

„£>i3rft Du nid^t?" fprach ber 9?euangefommene, in=

bem er mit einem ^tucfye oom ^ferbe f
prang. „$omm

herunter, Surfte, unb nimm mir mein ^Pferb ab!"

„Um’S £>immel$wißen," wanbte ftd) 9tina mit fte|en=

bem 3lu§brucfe ju £>arrty, „oerlj>üte jefct einen Auftritt!

Jtirnm fdjneß fein ^ßferb! Dfyue s2lße$, bamit er nur

rufyig bleibt!"

£>arrt) faßte einen fcfyneßen (Sntfdfylufj, ging bie

Stufen hinunter unb na^m S^ina’ö ©ruber ftißfdjweigenb

bie 3iigel auS b** £>anb. Leiter eilte auf bie

©eranba hinauf.

„£>aßoIj, Sftina, bift Du ba8?"

Unb Sßina füllte fidj> oon ein paar in einem Iang=
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paarigen ßftantel ftcdenben Ernten umfdjhmgen, unb

ein paar Sippen, weld^e nad) Branntmein unb Dabaf

rocl)en, berührten bie irrigen. 211S fte ficfy loSgemacbt

batte, fragte fie mit leifer Stimme:

„33ift Du eS, Dom?"
„Gi, gan$ getuifj! 2Ber füllte eS benn fonfi fein?

33ift wohl oerwünfcbt frei), ntid> ju feben, nidjt mabr?

$erntutbe, Du batteft gehofft, icfy mürbe nid^t fommeit."

„«Stille
, Dom , bitte! 3dj bin frob, baj$ id) Dieb

febe. GS finb Herren itu3itttnter; fprid; nicht fo laut/'

„Selche oott Deinen Gourntadjern
, b e ? üftun ich

bin ein eben fo guter $erl, als irgenb Giner oon ihnen.

§offe, ich bin in ’nern freien Sanbe! -Kein, ich merbe

njegen deinem bon ihnen $u fliiftcrn anfangen. £>b baS

nidjt ber alte Stärlefad ift! 3a, ja, gemifj!" rief er,

al§ Dante ÜfteSbit jur Dl;üre berauStrat. „§>aüob, altes

SRäbdjen, tuie gebt eS Dir."

„Dornas!" rief 2)?rS. 9?eSbit fauft; „DbomaS!"

„$omm mir nidjt mit Deinem DbontaS, Du alte

SJiicjefa^e! Du miflft mir toobl auch: „„Stille!"" ju=

rufen? 3cb miß aber nid>t ftill fein. 3db merbe boeb

miffen, maS idj 31t tbun ba&e ? DaS ift eben fo gut

mein £>auS, als ütfiita’S, unb id; merbe bariit tbun, maS

mir beliebt! 3cb merbe mir bett Sftuttb nid)t junäben,

megen ihrer Liebhaber. 3cb fage Gud;, gebt mir aus

bent Sege, bamit idb hinein fotnrne.

Dante DieSbit gab ttadj unb jog jt<h jurüd.

Gr lenlte nun feine Schritte in baS 3imwer. Dom

Digitized by Google



241

war ein junger äftann oon ungefähr fünf unb jtcanjtg

Sauren, welker oljne 31Deife ^ ftüljer ein angenefynteö

@eftdjt unb eine fiattlidje $igur feefeffen fyabcn mußte;

allein feine ©efidjtSjüge waren in ^otgc beftänbiger 2lu$=

fdjweifungen gebunfeu unb auSbrucfSloS geworben, ©eine

bunfetn Stugen bticften mürrifcb unb oerftört, mit bem,

bei jungen Leuten, bie jicfy itjreS inneren UnwertfyeS be-

wußt finb, fo gewöfyntidjen StuSbrucfe in bie SBelt. ©eine

breite bofye ©tim war gerötet unb finnig, bie £ipbeu

aufgefdjwollen, unb fein ganjeS SBefen unb fein @ang

erwedten bie peinliche Ueberjeugung, bafj bie folgen ge=

noffener geiftiger ©etränfe iljn für ben SUtgenbtid un=

fäljig malten, fid> feiner ^anblungen Mar bewußt $u

werben.

HWina folgte it>m, unb (Station erfbfyraf fidjttid) über

bie töbtlidje öläffe ifyreö Stative«; fte machte eine fd)wan=

tenbe Bewegung auf iljn ju
,

al8 wolle fie fief; in feinen

©djufc begeben. (Station erljob fiefy, eben fo (Sarfon,

unb Sitte ftanben einen Stugenbticf in ftummer 33erlegen=

fyeit ba.

„
sJiun, baö ift ja ganj allerliebft, wafyrfyaftig ! 9Sina,"

fagte er, inbeut er ftd) mit einem fürd^terlidjen glud^e

nabt) iljr fyerumbrefyte, „warum ftetlft 3)u mid) beim

nid)t oor? ’9?e tjiibfd^e Strt, einen öruber $u bewitt=

fommnen, ben man brei ober oier Safyre nidjt gefeiten fyat

!

£t)uft ja gerabe, als ob 3)u ^Did^ meiner fdjämteft?

öerbanunt nodj einmal! ©teile mief} oor, fage id) 2)ir!"

„©pric^ nidjt fo, Xorn," bat Ü'iina in begütigenbcni

Tirefc. I lü
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Jone, ihre £>anb auf feinen Strm legenb. „J)iefer £>err

ift SDSr. Staaten; mtb, 2)tr. (Stabton," fuhr fte mit jit=

ternber (Stimme fort, inbem fie bie klugen ju ihm auf=

fdjtug, „bied ift mein S3ruber."

(Staaten bot il;m mit ben gewöhnlichen SluSbrüdeu

Der £>öflid}feit bie £>anb.

„3Rr. (Sarfon," fprach Mim weiter, „mein föruber."

öS tag etwas ungemein (SrgreifenbeS, StÜhrenbe« iu

Cent Jone, in wettern fie fpracb. J>ieS bemerfte noch

eine anbere Ißerfon: £arrb, ber baS s$ferb einem ber

SHaben übergeben Ijatte unb je(jt an ber (£ingangS=

tl;üre lernte. Seine btauen Stugen büßten unwillig, unb

fo oft Stina ben tarnen „33ruber" auSfpradj, ^iett er

gewattfam ben Sitbem an ft<b, wie 3emanb, wetdjer eine

heftige innere Stufregung ju bemeiftern fmht.

„3<h bermuthe, e$ bertangt deines boit (Such fefyr

banadj, mich 5« fehen," fagte ber Sicuangefommene,

währenb er fidj einen Stut;t nahm unb jtdj, mit bem

£>ute auf bem Stopfe, berbrießlich mitten in ber ©ruppe,

bie it;n umftanb, nieberfe^te. „SJun,* ich ba& e fb gut,

ats irgenb (Siner, baS Stecht, hier $u fein," fuhr er fort

unb fprifcte babei einen SJtunb bott JabadSfaft ju Jante

'JteSbit’S ftüßcn nieber. „3<h beide, baß SBerwanbte

eigentlich natürtidje ©efühle h eÖcn unb fi<b freuen

müßten, cinanbcr ju fe^en. Stirn fönnen bie Herren fich

mit eignen Slugen überjeugen, wie eS b*ei' fleht Ja ift

nun meine Sd^wefter; Sie fönnen eS mir glauben, fie

hat mich brei Dahre lang nicht gefeiten! Slnftatt nun
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froh unb »ergnügt gu fdjeinen, ^ocft fie fld> in einer

(Ede gufammen unb fommt mir nicht gu nahe, fdhlimmer,

al« menn i<h bie *peft hätte. 9?a, fomm her, Xu Meine«

Närrchen, fomm unb fefce Xi<h auf meinen ©<hooS.

(Sr machte eilte $3emegung, um 9?ina an fidj gu giehen,

melier fie jeboch mit entfefcter 2ftiene mieberftrebte, ihre

Xante anblidenb, bie noch erfdjrodener al« SAina, bie

güfje auf ba« ©o^a hiimufgegogen fyatte, als ob er ein

toller Jpunb märe. (S« mar aber atlerbing« ®runb ge=

nug für ben ©dhreden üorhanben, metdjer ft<h ber beiben

grauen bemächtigt hatte, benn bie (Erinnerung an bie

fürchterlichen häuslichen ©türme, melche bie gange Familie

beunruhigt hatten, fo oft Xom hcimfam, mar nur gu

lebhaft.

Sftina erinnerte ftdt> ber $luth bon ©djmüren unb

glühen, melche fie fchon als $?inb mit (Entfern erfüllten,

fie gebadete ihres SBaterS, ber oft, bleich mie ber Xob,

ben ffopf in bie $anb gelehnt, bafafj unb feufgte, mie

nur Xiejenigcn feufgen, melche einen eingigen ©ohn haben,

ber fchlimmer als tobt ift. (Es mar baher burdhauS fein

Söunber, bafj bie fonft fo furc^tlofe, muthige Sftina bei

feiner unermarteten £>eimfehr furdhtfam unb eingefchüdhtert

erfdhien.

„Xom," fpradh fie fanft, fich ihm nähernb, „Xu hajt

noch fein Slbenbeffen genoffen; miüft Xu nicht mit her=

auS fornmen?"

„fftein, baS mitl nicht/' fagte er, fie um bie Xaiüe

faffenb unb auf feine Äuiee giehenb; „Xu mirft mich jefct

16 *
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nicfyt au« bem 3^imcr bringen. 3<b meifj fdjon, moran

icb bin ! 0age mir, Sftin’, meiner ton ©eiben ift e« benn?

SBelcber ifl beim ber ©ctorjugte ?"

(Stabton erhob ftcb unb ging auf bie ©eraitba t;in=

au« unb ättr. (Sarfon bat £>arrty, i£>n in fein Zimmer

$u führen.

„Jpallob! 3)ie ©eiben terfebminben mol)l, nid}tmabr?

sJiun, sJtin’, bie Söafyrbeit ju gefte^en, id} bin verteufelt

hungrig. 3cb fann nicht begreifen, loa«, $mn Bonner,

meinen 3im fo lange aufbält? 3>cb battc U>n nach ber

$oft binübcrgefdjicft , aber er tonnte eben fo fdjnett ba

fein, at« icb e« mar. ?lba, ba fomwt er ja. ^aUotj,

bier^er, “Du Spunb!" fc^rie er, inbem er na<b ber Xbüre

ju ging, mo ein febr febmavjer Sieger eben Dom s
$ferbe

ftieg. „Steine Briefe ?"

„9?ein, 2)ta«% icb benfen, s
Jtoften alte umtommen fein,

benn feit ein ÜÄonat 9?icmanb b<*ben ^Briefe befommen.

(£« merben eine lvafferlic^e Ueberfdjmemmung t>on gur=

tben fein, id) mir benten, unb fo ©riefe iiberaE eher

bingeben, al« an rechte« Ort.''

„©erbammt noch einmal! 3$ frage £>idj, 9ftn’,"

menbete er fi<b an biefe, „marum ®u einem ©urfeben,

ber, mie icb, ' geritten ift/ nicht ein ^Ibenbeffen an=

bieteft ? (5« febeint, al« ob bei meiner 9fticffebr in meine«

©ater« £>au« ein 3ebe« junt £obe erfebroden märe? Stein

Slbenbeffen
!"

„?lber, £om, icb babe ®idj
i
a f<bon brei ober wer

SDtal befjmegen gefragt."
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,,©ott uns kiftefyen," flüfterte 3int £>arrty $u, „baS

Unglüd fein, er nidjt mehr atS halb betrunfen; ihr fagen,

fie tfyrn ein menig mehr Vranntmein geben, unb in ein

SBeildjen mir il;n fo gut gu Vette fchaffen als nur mßg=

lieh fein."

Unb fo gefdjah eS benn aud?, benn mährenb £om
beim Slbettbeffen faß, machte berfetbe alte ©tabien ber

ÜTritnfen^eit burd); er mürbe in eben bem Sftaße ju=

bringlid) unb järtlid), als er anfangs gänfifdj gemefen

mar
;

er fußte 9?ina unb Stante -JieSbit, meinte über feine

Sünbljaftigfeit unb beichtete feine VoSljeit, er lachte unb

meinte abmedjfelnb, bis er enblidj auf feinem ©tuble

einfchlief.

,,©o, nun er fertig fein," fpradj 3im, ber bie att=

mät;fidjen f^ovtfdjritte ber Ürunfen^eit aufmerffam be=

oba^tet hatte. „9imt id) unb SJiaS’r .fparrty ihn forttragen

fönnen."

9iina ging mit unruhigem §erjen auf ifyr ^imnter.

»Sie fah nid^tS als Verlegenheiten unb SDentüthigungen

t>or fidj, unb mar ftdj ihrer gänjlid) oereinfamten £age

mehr als je bemußt. «Sobalb eS fid) um Sftath ober

Veiftanb hobelte, fanf £ante 9?eSbit in 9?ina’S klugen

$u einer S^uü herab, unb bei jebem neuen Verfudje, ftdj

ihr anjuoertrauen, marb fte fletS auf’S 9?eue burd) bereit

oßflige SCheifnahmfoftgfeit gefränft unb aufgeregt.

„2Ber meiß," fpradj fte ju ftch, als fie ftch äur

nieberlegte, „maS ber morgenbe £ag nun mieber bringen

mirb. (Sr mirb, mie gemöhnlid), überall nadjfehen, ftd>
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in SllleS miftfyen, meine Diener erfdfyredten unb ängftigen

unb mit £>arrp in Streit gerätsen. SDtein £>imntet ! QsS

fdjeint, als tarne baS Seben je&t ernft genug übet midj,

unb itodj baju fo auf einmal
!"

3llS S'tina fo backte, erblidfte fie 3emanb neben

iljrem 33ette. @S toar SRillb, bie fid) äärtlid) über fte

fyinbeugte unb iljre öettbecfe mit mütterlidjer Siebe ju=

redjtftrid) unb orbnete.

„$8ift Du eS, Sfliflp? Dl), fefce Didj einen $ugen=

blirf ju mir. 3dj bin fo unruhig ! 3d) glaube, icfy Ijabe

Ijeute red)t riet Sorge gehabt! Denfe nur, baß Dom
fyeute 2Ibenb fo betrunfen ju £aufe getommen ift! 2ldj,

gute SDiitlp, eS mar fdprecflicfy ! Stannft Du ‘Dir beuten,

baß er mid) in feine kirnte nal;m unb ntid) fiißte? 2Bie=

mol)t er mein SBruber ift, mar eS mir bodj fürchterlich

!

%ä), ich bin f» ängftlicfy unb traurig!"

„3a, mein Samnt, idj alles DaS miffen," fagte SRillp.

,,3d) ihn fdjon oiele, oiele üftale fo gefefjen fyaben."

„DaS Sdjflimntfte ift, baß idj nicfyt meiß, maS er

morgen anfangen mirb, unb nodj baju oor 2ftr. (Slapton!

DaS mad?t ntidj fo ratfyloS unb eS befdjämt unb bentü=

thigt midj fo fefyr!"

„3a, fa, Sftnbdjett," ftimmte SDfittp bei, iljr järtlidb

ben topf ftreichelnb.

„3dj ftehe fo ganj allein," flagte 9tina. „Slnbcre

ÜÄäbcpen fyaben ^eunbe ober 33ermanbte, bie fte fdjütjen,

allein idj pabe 9tiemanb!"
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„Sarurn ©ie nicht 3hr 53 ater bitten, bafj (Sr

O^nen helfen?" fpradj 9Witt^ in liebevollem Done.

„2Ben feil id) bitten?'' fragte -ftina, ihr £aupt vom

Riffen erhebenb.

„3hr 53ater," antmortete 93?iUp mit feierlicher ©timme.

,,©ie nicht miffen :
„„Unfer 53ater, ber fein im $immel?""

3«h nicht hoffe«, ©ie ho&en 3hre ©ebete vergeffeit,

nigtinb?"

9ftna blitfte überragt ju ihr empor, unb Stfiflp

fuhr fort:

„9tun, mein 2amnt, trenn ich ©i* toärett, ich mein

53ater Alles erjagten mürben, benn (Sr ©ie lieben, $inb=

epen! (Sr nichts lieber haben, als ©ie $u'3hm fornmen unb

Obnt Alles fagen, maS ©ie forgen, unb (Sr fdjon helfen

merben. — 3cb eS ftetS fo machen, unb id) viele, biele

-D?ale gefunben, ba§ eS gut fein."

„Aber üttiüp, Du meinft bo<h nicht, bafj id> ©ott

megen meiner flehten thöridjten Angelegenheiten um
$ilfe bitten fofl?"

„Ohnen fegnen, $inb, aber marum benn fonft ©ic

3hn bitten feilten? 3d) überzeugt fein, baS alle 3h*e

Angelegenheiten fein."

„3a, aber äftillp, Du roeijjt, bafj ich, in ®egug auf

bie Religion, ein fe^r böfeS 2Jc'äbchen gemefen bin
;
3al>re finb

»ergangen, feit i<b fein ©ebet gefprochen h<*be. 3n bev

©chule lachten bie Stäbchen Diejenigen auS, melcbe ihre
’

©ebete fprachen, unb ba h<*fo id? eS benn unterlaffen.

ASenn ich nun aber meinen himmlifdjen 53ater vernad)=
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täffigt habe, fo lange e« mir gut ging, mürbe e« bocb

Unrecht fein, 3bn nur barum auf^ufudjen, meil i<b $um=

mcr habe. 3d? glaube, ba« mürbe nicht fcbictlicb fein/'

„2>er £>err fegnen baß $inb ! 2Benn man ihr f^rec^en

hören. ©erabe al« ob ber Später nicht Stile«

miffcn, ma« fie angeben, unb al« ob (Sr ibr nic^t bie

gaitje 3C‘* lieben unb bemachen! Sieb, &inb<ben, (Sv

miffcn, baß mir arme t^öric^te ($efcböbfe fein, unb (Sr

nie überrafebt unb oermunbert fein, ©ie nicht miffen,

baß er ber gute £)irte fein? Sßa« ©ie mobl benten, baß

ipirten anber« begegnen
,

al« baß ©djaafe immer fort=

laufen unb in fftetb fontmen? iftun, ^ponigfinb, beß=

megen (Sr eben ba fei n."

„Slber, 2Mb, e« ift fo lange ber, baß idj gebetet

habe, fo baß icb faunt noch meiß, mie man beten muß."

„233er benn oon 3bnen oerlangen, ©ie beten feilen?

3cb felber niental« beten. 3<b e« auch oerfuebt haben,

aber icb mich fo bamit plagen, baß idf c« aufgeben haben.

3cb nur mit bent 23ater reben unb 3bnt 2ltte« unb

3ebe« fagen, unb icb beuten, ba« 3bm ®iet lieber fein.

(Sr eben fo gern mich anbören, al« menn icb toären bie

größte $>ame in bie 2Belt. Unb (Sr fidj f o um meine

arme Slngelegenbeiten fümmern! 3$ manchmal $u 3bnt

geben, menn mein ^>er$ fo ferner, unb menu ich 3bia

Sitte« fagen, mein £>erj fo leidet merbeu, mie ein $eber."

„3a, aber naebbem icb 3bn Diele 3abre binbureb oer-

geffen habe!"

„2hut, £>onigfinb, einmal aufbaffen! 3<b mich er=
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tnnern, Sie einmal, als ein fo Meines unmiffenb Ding,

bie «Stufen ba hinabllettern unb Denen entwifdjen, bie auf

Ohnen aufpaffen, unb Sie nach baS SBälbc^en ba frieren

unb 231umen unb DaS unb OeneS abpflücfen unb auf=

lefen, waS in Ohr £>änb<hen fomrnen. Sie bort blei=

ben unb fid? unterhalten, bis 3hr ^a> Ohnen ber=

miffen, unb nun ein Suchen loSgehen! Da eS haben ge=

ben ein £>ierhinlaufen unb Dorthinfehen ,
unb enblidj

Ohr ^a’ in baS 2Bälbchen hmmiterlaufen , unb er Sie

im Schlamme ftecten fmben, ohne Schuhe, Ohr §änb=

eben oon Dornen blutig; unb ba fle ftehen unb meinen

unb rufen 3hr ^a’ ! 3<h 3hnen bcrfichern, er gefagt

haben, baS bie füfjefte 2D?ufi? fein, er in fein Sehen ge=

hört haben. Och mich befinnen, er Ohnen aufbeben unb

Sie $u £>aufe tragen unb füffen. Oa, fo es gewefen

fein, £>onigfinb ! Sie Ohren ^3apa erft rufen, wenn Sie

in Slngft fein. Unb fo, gerabe fo, eS mit uns Mllen

gehen, SHnb. 2Bir nie unfern $ater anrufen, bis mir

in 9?otb fein, unb eS oft oiele, biele ü)iühe foften, uns

wieber aufeuhelfen. 0<h Ohnen ein anber fDial erzählen,

waS ich erfahren; ich in baS ’ißunft eine Erfahrung ge=

maebt haben. Slber nun, §onigfinb, Sie fi<h nicht mehr

forgen, fonbern nur Ohren 33ater bitten, für Ohr 2ln=

gelegenheiten forgen, unb bann fleh umbrehen unb f<hla=

fen. (Sr eS febon thun werben. 92un, Sie eS thun!"

Onbent fle fo fprach, legte 2)iitth mit järtlicher Sorge

baS Äopffiffen jurecht, füjjte D'Jina auf bie Stirn unb

oerliefj baS 3muner.
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Sora (Serben.

„3d> fage 'Dir, 9ftna/' fpracfy itjr 93ruber, atd er am fot=

genben Sage »on einer priifeitben Söefidjtigung be§ ©ruttb=

ftücfed jurüdfefyrte, „idj fage Dir, Du braudjft mi$, um

hier bie üSirthfdjaft $u orbnen. (S$ ge^t ja Wßc§ b’run-

ter unb b’rüber bei biefem $arrty ,
ber mit feinen btanfge-

midjften ©tiefetn überall Ijerumreitet. Der $ert betrügt

Di<h unb baut ficf> ein marme$ 9?eft, id) meifj e8! Diefe

meifjen 9?iggerd ftnb Stße fo betrügerifd) !"

„Stfidjt bodj, Dom, Du meifjt recf^t gut, baf$ bie 23e-

jifcung gerabe fo »ermattet mirb, mie ed ber $aier ge=

münfdit hat, unb Onfet 3ofyn fagt, bafj $arrty ein »or=

trefftidjer Söirttjfcbafter ift 3d) meifj , bafj 9?iemaub mir

treuer ergeben fein fann, unb bin »oßfomnten jufrieben."

„3a, ba$ miß ich fd)on gtauben. $lße8 ift Dir unb

ben DeftamentSooüftrecfern
,

ober mie fie fonft tjeifjen ,
an=

fyeimgefteßt, at$ ob idj nicht ber natürliche SBormunb mei-

ner ©djmefter märe ! 9lber id) bin fyergefommen ,
um ber

Unoerfcfyämtljeit btefcS 33urfd£^eu ein (Snbe $u machen!"
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„SBeffen ? — £arri)’$ ? (Sr ift niemals um>erfd)ämt,

fonbern ftetS anftänbig. DaS fällt 3ebermann auf!"

„Slnjtänbig! DaS ift eS eben, ißina! 2BaS für eine

$£!jßrin Du bift, biefeö 2Bort mit einem deiner 9?eger

in SBerbinbung ju bringen! Anftänbig, fürwahr! Unb

wäbtenb er ben feinen Jf>erm fpiett, wer beforgt ba bie

SÖirtfyfdjaft? 3dj fage Dir, Du wirft über fürs ober

lang fdjon einfebeit, wie bie ©ad)e ftebt. 9lber Du madbjt

eS immer fo! Du fyörft niemals auf mid), über joßft

meinem ^Rat^e bie geringfte 2tufmerffamfeit
!"

„0b> 2:om, fprid) nicfyt baoon — id) bitte Did)! 3d)

mifd)e mid) ja nie in Deine @efd)äfte, atfo bitte id) Did),

mid) nad) belieben über meine Slngelegen^eiten rerfügen

}u taffen."

„Unb wer ift benn biefer (Station, ber fid) bicr tyx-

umtreibt ? Sirft Du if>n etwa nehmen, ober er Did), wie ?"

„-Ofd? weif$ eS nid)t," entgegnete 9tina.

,,3d) lann ihn wenigftenS nid)t leiben unb werbe eS

nicht jugeben, bafj er Did» nimmt. Der Sln'oere ift mir

nodj ein Sftal fo Heb; er ift einer ber oermögenbften

£eute in 9?ew = s3)orf. 3oe ©ttiber bat mir oon i^m er=

^äbtt; ben foflft Du befommen."
*

„9?ein
,

ben werbe id) n i d) t befommen
,
Du magft

fagen, waS Du wißft, unb id) werbe 3J?r. (Hai)ton be=

fomnten, wenn id? Witt," rief 9?ina, mit geretteten 2Batt=

gen. „Du baft nicht baS fRed>t, mir meine £>anbhmgS=

weife t>or$ufd)reiben, unb ich beerbe eS nicht twnDir but=

ben, id) fage eS Dir oorI)er."
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„f)ofyofy! (58 fdjeint fa, als ob toir böfe toürben!"

„3<h ix>üitfd;e, bafjJu ^tcrSlffe« läffeft, tote es ift,"

fuhr sJtina fort
;

„erinnere Jich, bafj meine Jiener nicht

bic Jeinen finb unb bafj J)u burchauS feine Wuffidjt über

fie ju führen f)aft.
y/

„9htn gut, fieh, toie J)u allein fertig toirft ! 3ch toerbe

nie auf meines 33ater8 SBeft^ung untherfchleichen ,
als

hätte id) fein Specht unb feinen Jitel, unb toenn ftd; Jeine

Digger nic^t jufamntennehmen, fo fetten fie eS fd;on mer=

fen, ob id; §err bin, ober nid^t, befonberS biefer §arrh-

äBcnn ber S3urfd;e aud; nur einen Ringer ju ergeben

toagt, um meinen ^Befehlen ju toiberfbrechen, fo befommt

er eine tugef burdj ben Sbpf, fo gut, als ob er ein 9?eb=

bocf toäre. 3ch toarne Jid; im SScrauS
!"

„3<h bitte Jom, fpridb nicht fo!'' fprach Sfttra,

welche je^t toirffic^ unruhig ju toerben begann
;
„toaS ^aft

Ju nur baoon, mich fo ju ängftigen?"

9Kittt;’S (Eintreten unterbrach baS ©efpräch-

„Sollen 2fti§ 9?ina fo gut fein, foinmen unb mir

fagcn, toelcheS twn 3hr SftuStinfleiber ich nehmen fotten,

toeil ich für Sflifi £oo ftarfen?"

^roh ,
eine ©clegenheit gefunben ju haben ,

um bie
*

Unterhaltung mit ihrem SBruber abjubrechen, eilte ^ina
in ihr 3immer, gefolgt oon Sttitth, toeld)e bie Jhüre t>er=

f<htofe unb in geheimnifjoottem Jone $u fprechen begann:

„können ttftifj 9Una nicht (EttoaS auffinben, um £>arrö

für ein paar Jage toegfehitfen, toährenb ttftafter Jom fytx

fein ?
"
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„Slber mit metdjem 9iedjte fantt er mir ober meinen

Dienern 93efetße erteilen, ober ftdfy in irgenb eine meiner

Slnorbnungen mifdfyen?"

„£)Ij, ^onigfinb, eS ljier nidfjtS Reifen, »on 9^ed)t

reben. 2Bir eben Sille tfyun rnüffen, maS mir fönnen;

eS nidjts Reifen, ob Dies ober Da« uitfer 9iedjt fein.

<S« mafyr fein, $Unb, ^jarrty 31)r redjte« £>anb fein, aber

er nidjt gelernt l;aben, mie mir Stnbern, ftdb oor 2öinb

biiefen. Sr lebhaft fein unb jejjt mie eine ^Suloer=

tonne, unb 9)faffa Dom fidj ttftülje geben, um ifyn reijen.

Sldj (Sott, $inb, eS ?ann geben blutiges Snbc, ja, ba«

' e« fönnen geben !"

„(Staubft, baß er magen mürbe —

"

„$inb, mir ba« nidjt fagen! SBagen! 3a, ganj ge=

miß, er merben magen! Slußerbem junge £>errn ljunbert

Mittel unb Sege fennen, um ju reijen unb ju ftadjeüi.

Unb menn Jleifdj unb 33Iut eS nidfyt länger ertragen fön=

nen, menn Jparrtj fein §anb ergeben, bann er iljn nie=

berfdßeßen ! ©ie tfyun fönnen, maS ©ie motten, aber mer=

ben nic^t fyinbern. ©ie nidfjt merben ein “^rojeß motten

anfangen mit 3Ijr eigene« 93ruber, unb menn auefy, fo

. e« merben .£>arrtj nicfyt lebenbig madfyen. (Sott, menn

i«b 3bncn etjä^Ien fönnten, maS idj Sitte« mit anfefyen!

©ie nicfyt« baoon mißen. 3Ijnen fagen, fcfyidfen ibn

mit 93otfcfjaft auf 58efi$ung oon 3fyr Dnfcl, ifyn nur

fortfcfyidfen, um Sitte« in bie SBelt, unb bann ©ie orbent=

lidj mit 3I)r S3ruber reben unb bann er bietteicfyt fort=

• gelten merben. Slbet ©ie ja nicfjt mit ifym ftreiten ober ifynt
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wiberfpredfyen ,
wa« audj fommen mögen. (£« nicfyt eine

Seele fyier geben, bie il;n leiben fönnen, unb bocfy, (Sie

fefyen, fie Stile ftdj t>or ifynt beugen! Stber, tinbdjen,

Sie fcEjneH barnit fein muffen
;
Sie midj gleich geljen laf=

fen, idj £>arrb fcfyon finben werben. Sie nur in ba«

flein £>interftübdjen tommen, id> iljn bort^in bringen

werben."

23leicfy nnb jitternb begab fid? 9iina in ba« fleine 3int=

mer, unb wenige Ginnten baranf erfdjieit SDSiHt), non

$arrb gefolgt.

„Darrty," fpradj 9?ina mit bebenber Stimme, „i<b

wiinfd>e, baß 3)u Jein ^3ferb befteigft unb auf bie 33e=

fifcung meine« Dnfel« fyiniiberreiteft, um ifynt einen 8rief

ju überbringen."

£>atrty ftanb mit oerfdjränften Sirmen ba, ben 33lid

ju ©oben gefenft; 9Jina fufyr fort:

„Unb bann, £>arrty, glaube id?, e« wirb beffer fein,

wenn Ju Jir Gstwa« ju fdjaffen madjft, ba« Jid) jwei

ober brei STage, ober eine 2£odje non fyier entfernt fyält."

„9)?iß 9ftna," fpracfy £>arrty, ,,e« giebt jefct fyier brin=

genbe Slrbeit, bie beaufjidjtigt werben muß; wenn bie«

nur wenige Jage oernadjläfftgt wirb, fo faitn ein großer

Serluft barau« entfielen, unb bann wirb man mir bor=

werfen, baß idj meine Sdiulbigfeit nicfyt get^an, fonbern

im £anbe fyerumgeritten bin/'

„Sßenn idj Jidj aber fdjide, fo übernehme idj audj bie

$3erantwortlid)leit unb werbe ben S3erluft tragen. 3d> fyabe

wirflic^ §urdjt, baß Ju nid;t ©ebulb genug Ijaft, um
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hier ju bleiben, fo lange Dom ba ift. 3<b bin ernftücfy

um Dein £eben befergt, ^arrty ! Unb nun, wenn Du nur

im ©eringften auf mich acbteft, triff Deine Stnorbnungen

wegen ber Arbeit fo fc^netl wie möglich unb entferne

Didj bann ! 3<b werbe ihm fagen, baß idj Dieb in meinen

Slngelegenbeiten fovtgefebieft l;abe, unb will einen ©rief

febreiben, ben Du forttragen foüft. (§« ift bie« ber ein=

jige fidlere 2Beg. (5r weiß fo oiele Mittel unb 2Bege,

um Dieb $u reijen unb ju beleibigen, baß Du Dieb ju=

le§t boeb ju (Stwa« oerletten läffeft, wa« ibm 9)?acbt über

Didb giebt, unb id) fürdjte, er ift entfd)loffen , Did? jum

Sleußerften ju treiben/'

„3ft e« nicht ärgerlich, ift e« nicht empörenb,"

murmelte |>arrty, oor fid? nieberblicfenb, „2We« oertaffen

ju mttffen, unb nur au« bem ©rttnbe, weil ich nicht ba«

9ie^t habe, wie ein SÖtann ju ftet^en unb ©ie unb ba«

-3b>rige ju fdjüfcen?"

„(§8 ift Schabe! @8 ift eine (s<banbe! 2tber halte

Dich nicht länger auf, £>arrty, um barüber nacbjttbenfen.

©ehe!" <2ie legte ihre £)anb teife auf bie feine. „Um
meinettoillen fei gut — fei gut!"

Da« .ßimmer, in bem fte ftanben, batte große ftenfter,

welche, gleid} betten be« <Saton«, nach ber SSeranba bin-

audgingett unb bie
s
2lu«ftcbt auf einen oon ©efträueb ein=

gefaßten £ie«gang gewährten. £>arrb ftanb noch un=

fcblüfftg ba, al« er hlöfclicb ftfette, mit einem Körbchen

frifcbgeplätteten 9D?u«lin« auf bem fötyfe, ben 2Beg ent=

lang fommen fab- 3b* niebliebe« ftigürdjen würbe burch
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ein enganfchliefjenbe« blaue« Steife gehoben, ein fdjneeige«

Xudj mar um ihren §al« gefaltet unb ber eine ihrer run=

ben 21rme mar erhoben, um ba« Körbchen auf intern Äopfe

ju ftüjjen. ©ie näherte fid) mit ihrer eigentümlichen

Semeglichfeit, fang babei ein Siebten unb erregte in bem=

felben 31ugenblicfe bie Slufmerffamteit ihre« Spanne« unb

Xom ©orbon’«.

„Stuf mein SBort! £>a lommt ein niebtidjer 3eitoer=

treib!" rief Xom, mobei er emporfprang unb ben 2Beg

hinab lief, um ihr ju begegnen. „®uten borgen, mein

hübfdje« Siäbchen
!"

„©Uten borgen, ©ir," antmortete Sifette in ihrem

gemö^nüc^en, heiteren Xone.

„Sitte, mem geljörft £>u benn an, £)u aüerliebfte«

Ää^djen ? 3<h glaube, ich ^abe 2>i<h früher fyier nodj nicht

gefeiten?"
•

„3fyneu 3U bienen, ©ir, i<h bin $arrp’« f$rau."

„Sift X)u ba«? SBirflid)? Uimt, er ^at einen uer=

teufelt guten ©efehmaef!" rief er, inbem er feine |>anb

uertraulid) auf il;re ©djulter legte. Mein bie ©djulter

mürbe ifytn entjogen unb Sifette ging auf ber anbern ©eite

be« 2Bege« mit einer ärgerlichen Sttiene meiter, meldje

i^r aber fo aüerliebft fleibete
,

bajj fte Xorn nur noch

anjiehenber erfchien.

„äßeifjt 3)u auch, meine Siebe, bafj ich ®eine« 9)?an=

ne« junger §err bin? tomm, fomm!" fprad) er, ihr

nachfolgenb unb fi<h bemühenb, ihren 2lrm ju erfaffen.
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„33itte, laffen Sie uiid? gelten!" rief bie erröthenbe

üifette in ärgerlichem, oerbrießlicben Jone.

„J>i<h gehen laffen? ÜJlein, baS werbe ich nicht, be=

fonberS fo lange J)u midj auf fo aßerltebfte Seife barum

bhteft. " Unb nochmals legte er bie $anb auf ihre

Schulter.

£>arrp hatte &i$ jeftt biefe ganje Scene beobachtet,

wenn er auch bie Sorte nicht oerftanben ^atte. Sr ftanb

mit feft übereiitanber gepreßten Rippen ba unb ftarrte mit

weit geöffneten Singen hinaus. S^ina, welche bem Fenfter

ben bilden jufehrte, mar über ben SluSbrud feines ©e=

ftchteS oerwunbert.

„Sehen Sie bahin, s
3fliß 9^ina !" rief er. „Sehen

Sie bort mein Seib unb F^ren S3ruber?"

'Jlina wanbte fich um, unb augenblidlich flieg eine

brennenbe 9?ötfte in ihre Sangen; ihre flehte ©eftalt

fdjien höher ju werben, aus ihren
s#ugen fprühten $lam=

men, unb ehe ,§arrp nod) errathen fonnte, waS fie $u

thun beabsichtigte
,
war fie unten auf bem Kieswege unb

hatte £ifette bei ber $anb ergriffen.

„Jom ©orbon, ich fonnte mich J)einer ! StiU ! Still !"

rief fie ihm ju, ihre Slugen oojl 3Drn auf ihn richtenb

unb mit bem Fnße ftampfenb. „Sage eS nur, in mein

£>auö $u fornmen unb J)ir folche Freiheiten $u nehmen!

©S wirb J)ir nicht geftattet werben, fo lange ich hie*

bie §errin bin, unb ich bin §errin! Sage eS, biefeS

Seib mit einem Finger 3U berühren, fo lange fie un=

ter meinem Schufte fte^t ! $omm Sifette!"

®TCb. I. 17
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©ie ergriff nochmals bie §anb ber jttternben ^rau

unb 50g fte mit fic^ betn $aufe 31t. 2om ®orbon mar

fo betroffen über ben plöfclicben WuSbrucb ber £eibenf<baft

feiner ©d^mefter, baß er fte ohne SBiberftanb geben tief*.

(Sr faf> ibr einige Wugenblide lang febmeigenb nadj unb

begann bann teife 3U pfeifen.

„Wdj, baS toar mirflidj nett non ibr! Wber fte mirb

cinfeben, ba$ e$ leidster gefagt, als getban ift, benfe id> !"

(Sr febtenberte auf bie 35eranba 3U, »0 Harrb mit

oerf<bränften Ernten ftanb, bie ©tirnabern oon gemalt=

fant unterbrüdter Aufregung bid gefdjmollen.

„@eb hinein, Sifette," fpratb sJiina. „£ege Oie ©ad?en

in mein Jammer, i<b fowme gleich nach."

„Stuf mein ÜÖSort, ©ir," menbete ftd? ©out mit belei=

bigenbem Stone 3U Harrt?, „mir ftnb 3bnen 3um

größeften ©anfe »erpflibf;tet, baß ©ie mtS ein fo attcrtieb=

fteS fteineS ©piet3eug bierijergebraebt ba&cn
*“

„Steine $rau gehört nid?t auf biefe ’tßflanjung," fprad)

Jparrp mit mübfam er3muttgener 9?ube. ,,©ie gehört

einer üttrS. £e Stere, metdjer bie öeEeoilteplantage juge=

fallen ift."

„Wb, ich banfe für gütigen JfadjmeiS ! (SS fönnte mir

einmal einfallen, fte 3U taufen, unb ba ift eS mir lieb,

3U miffen, mem fie angebört. ©0 eine bübfdje fleineßer^

ftreuung bat mir fd?on lange gefehlt, ©ie ift eine gute

Haushälterin, nidjt mabr, Harrt?? ^erftebt gut mit ber

2Bäfd?e umsugeben ? §ür mie oiel glaubft 2>u mobt, baß

Digitized by Google



259

man ftc belommen mürbe? muß mirflidj gelten unb

mit iljrer Herrin fpredjen."

Säljrenb biefer graufamen Sftebe jucften unb bebten

|)arrty’« £>änbe unb er fuljr oon 3^* 3U 3e^ <*uf, er9
Siina unb bann feinen Reiniger anblicfenb. Sr mürbe

tobtenbleidj, fogar feine Rippen mürben afdjfarben; mit

nodf immer feftoerfd^ränften Firmen ftanb er, oI)ne ju

antmorten, ba, feine großen blauen Slugen feft auf £om
ridjtenb. Sie fcfyon oft in Momenten großer Aufregung,

machte fidj aud) jefct in ^arr^*« ftarren @eficfyt«jügen

eine fo große Sldjnlidffeit mit Obrift Oorbon bemerfbar,

baß fie Siina auffiet unb fte erfdjrecfte. 2tu<b Jom ge=

mafyrte biefelbe, ma« jebodj nur baju beitrug, bie $tam-

men feines 3orne« nocfy mef>r anjufadjen; au« feinen

Singen blifcte fo oiel £>aß unb 33o«ljeit, baß e« unljeim*

licfy mar, ifyn ju betrauten. £)ie beiben Srüber ftanben

gleid? ein paar ©emittermolfen gegenüber, au« benen

jeben Slugenbüc! ber Söti^ fyeroorjujucfen broljte.

Sfttta beeilte ftd), bent 5lu«brud)e bc« Unmetter« oor=

jubeugen.

„«Schnell, fdjnefl, £>arrty! -3df muß ben 33rief beforgt

fabelt. 33eeile 3)icfy, idj bitte 2>id}!"

„2aß fefyen ," fprad) £om
;

„id> ntuß meinen 3im

rufen unb mir mein “pferb bringen laffen. Selber Seg

füfyrt benn natfy ber Söetteoilleplantage ? 3>d) benfe, idj>

merbe moljil hinüber reiten/'

2J?it biefen Sorten manbte er ftd) Ijerum unb fd)len=

barte, anfdjeinenb gleidjgiltig, bie Stufen fyhiünter.

17 *

t
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„©chärne Dich, Dom ! DaS toirft Du, baS fannft Du
nic^t thun. 2Bie fannft Du mich nur fo quälen!" rief

ihm Siina nach.

(Sr breite fid^ um, blidte fie mit einem boshaften

Säbeln an unb ging fort.

,,f)arrt), §arrt), gef)’ fd^nett! ©ei uubeforgt, '^>ier tft

feine ©efafyr !" fuhr 9Jina teife fort. „ttttabame 2e (Slerc

mürbe niemals einmitügeu."

„DaS fann man nicht miffen," entgegnete §arr^;

„um baS (Selbes mitten tljun bie £eute fo ttttancheS."

„Dann — bann merbe ich ^inüberfdnden unb fie

felbft faufen!"

,,©ie miffen nid)t, 2)?i§ Sfina, mie nufere ©efdjäfte

ftehen," fprach £>arrb fyaftig. „DaS (Selb baju mürbe

fe(jt nid^t aufgebracht merben föntten, befonberS menn ich

in biefer SBoche ooit l)ie* fort fott
;

eS mirb einen großen

Unterfdjieb machen, ob id) hi£r bin, ober nicht — uno

mahrfcheinlich mirb 9tt?after Dom im ©tanbe fein, taufenb

Dollars auf bem ju befahlen. -3d) fann mich nicht

erinnern, bafj eS ihm je an (Selb gefehlt ^ätte, menn es

ftch barunt hanbeOe, feinen ^Bitten burchsufeljen. —
(Srofjer (Sott

!
§abc idj benn itid;t lange genug bieS 3o<h

getragen ? "

„iftun gut, £arrty, ich ®itt 9lüeS »erlaufen, maS mir

gehört — meine ©chmucffad^cn — SltteS ! 3<h tcitt lieber

meine Seft^ung »erpfänben , ehe ich jugebe
,
ba§ Dom

(Sorbon bieS t^ut ! 3<h bin nicht gan$ fo egoiftifch, als

ich bis fefct ju fein fdjien. 3<h »eijj, Du haft um tneU
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ne$ S3ejten mitten Körper unb (Seift $um Opfer gebracht,

tmb idj ^abe eS bis jc(jt angenommen, meil id) meine

S9equemlidjfeit liebte, meil id) ein verlogenes $inb mar.

Slber trofcbent meifj id), bafj id), menn man mid) reijt,

eben fc viel (Energie befifce, mte Dom! 3d) merbe nod)

beute borgen b^bergeben unb ibr meine S3orfd)läße

machen. — Slber erft geb Du! Du fannfl fotd^e 33eleW

vigungen, mie bie fo eben erfahrene, nid)t ertragen, unb

wenn Du Dieb julefct bodj vergäfeft, mie eS febern Spanne

begegnen mu§, fo mürben Sitte auf Dieb loSftürmen unb

i<b tßnnte Did) bann nicht befdjüfcen. Vertraue mir

— id) bin nidjt mehr fo finbifd), als ich ju fein f<bien!

Du mirft febeit, bafj id) für mich unb Dich ban^eln fann.

Da febe id) 2)h\ <5lat)ton burd) baS (Sebüfdj fommen;

baS trifft fidj gut. £afj augenblidlidj jmei ‘ißferbe vor=

führen, mir merben nod) biefen borgen bütüberreiten."

sJ?ina gab biefe 33efel)le mit einer SBürbe, als märe

fte eine ^ürftin, imb £>arrt) fonnte, tro£ aller Slufregung,

uid)t umhin, fid) im Stillen über bie eble 2Beiblid)teit

$u vermuitbern, meld)e fid) fo plötjlid) über ihr ganjeS

SBcfen verbreitet b^tte.

,,3d) tonnte 3b nen ^ Juni ^(jten Sltbemjuge bie=

nen!" fpradj er leife. „Slber," fügte er in einem Done

binju, melcber Stina jittern machte, „aber ich ba ffc a^c

Uebrigen! 3d) bafTe $br &Mtb! 3fd) bafTc O^rc (Sefefce!"

,,|>am), Jparri)! Du tbuft Unrecht! Du vergiffeft

Dich!"

„£% t b n e ich Unrecht ? SBirflid) ? 3d) gehöre ja ju
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Senat, bie niemals Unrecht tljun fottcn! 3)ie Seutc mö=

gen unS mit fabeln, mit9)?effern flehen, fte mögen uns

mit SÜßen treten, uns in’S Slngefic^t freien — mit

müffen babei ruhig bleiben! 2Bit müffen SDiufter ber

djrijHidjen (Sebulb fein ! Sd) fage Sonett, Sh* Steter hätte

beffer getljan, mich mie einen Sieger auf bem Selbe ar=

beiten ju laffen, als mir eine folcfye (grjieljung ju geben

unb mich babei machtlos unter ben Süßen eines jeben

meinen Cannes ju laffen, ber 8uft Ijat, mich ju 23oben

gu treten
!"

9Jina erinnerte fid), ihren IBater furchtbar leiben=

fchaftlidj gefeljen ju ^aben, unb erfc^raf oot ber 51ehn=

lidjfeit feiner (SefidjtSjüge, in folgen Momenten, mit bem

oerjerrten Slntli^e oor i^r.

„§arrh," fpra<h fie in halb mitleibigem, ^alb ju=

rechtmeifenbem Xone ju ihm, „bebettfe, maS 2)u fpridjft!

3öenn 3)u mid) lieb fyaft, fo fei ruhig!"

„Ob ich ©ie liebe ? Sich, ©ie haben mein |>erj ftetS

in Sljrer ©emalt gehabt ! 5DaS ift baS ©c^loß an meiner

Äette gemefen. SBären ©ie nicht gemefen, fo mürbe ich mir

längft meinen SBeg nach bem freien korben erfämbft,

ober untermegS mein (Srab gefunben ^aben
!"

„SÖohlan, $arrh," fprac^ Ina nach furjem 9?ach=

benfen, „bie £iebe ju mir foH ju feiner Slrt oon $et=

ten baS ©chlofj fein, benn, fo mahr eS einen (Sott im

Fimmel giebt, ich werbe jDidj freigeben! Sch merbe bet

ber nächften 93ehörbe ein ©^reiben einreichen, unb fenne
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einen greunb, ber mir babei behilflich fein toirb. ©o,

nun gel?e, £arrp, gc^c
!"

(Sinen Hugenblicf btieb i^parrt? unbeweglich ftel?en, bann

erhob er bie £anb feiner flehten @ebieterin plßglid? ju

feinen Rippen, wattbte ftd? um itnb mar berfd?wunben.

(Slapton, ber, als er ftd? burd? baS ®ebüfd? näherte, be-

rnerfte, baß 9?ina in einem lebhaften ®efpräcf?e begriffen

mar, f?atte ftd? jurücfge$ogen uitb erwartete fie an beit

©tufen ber Veranba. ©obalb il?n 9?ina erblicfte, ftrecfte

fte il?m bertraulid? bie £>anb entgegen unb rief:

„£)!?' 2ftr. (Slat?ton, ©ie fiteste icf? eben! ÜBürben

©ie wol?l mit mir auSreiten?"

„(Si, ganj gewiß werbe id? baS."

„2öarten ©ie einen 2lugenblirf l?ier, id? werbe in $ur-

äem bereit fein. £)ie ^ferbe werben fogleid? borgefül?rt

werben." ©ie eilte bie ©tufen l?inan in baS £auS.

(Slat?ton war burd? Storn’S 9lnfunft am borhergel?en=

ben Slbenbe in einige Verlegenheit gefegt worben, ba eS

i^m nid?t entgangen war, baß berfelbe augenblicflid? eine

unerflärlid?e Slbneigung gegen ihn gefaßt hatte, weld?e er

fid? aud? nid?t im 2ftinbeften ju verbergen bemühte. (Sr

wünfehte eS nicht, sJ?ina baS peinliche Vewußtfein biefer

unangenehmen ©tettung aufjubrängen, unb befd?loß ba=

her, ju warten, bis fie ihm Gelegenheit geben würbe,

fich auSjufpred?en. (Sr war bemnach borbereitet auf jebe

bertraulid?e SD^ittheilung
, welche fie bielleicht geneigt fein

fonnte, ihm ju machen, benn er wußte wohl, baß ihr
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freimütige« Naturell eS ihr unmöglich machte, über (St-

roa«, ba« flc lebhaft befchäftigte, ju fchroeigen.

9fina erfd>ien nach furjer $eit in ihrem SReitanjuge

;

fte beftiegen bie ^ßferbe unb roaren halb bavauf roieber

auf bemfetben äßalbroege, ber $u be« alten Diff £>ütte

führte unb bon roelcbem ein Seitenpfab nach ber $8eöe=

»iüepflanjung abfübrte.

bin au« uerfd^iebenen <$rünben frob, 0ie b*i*te

morgen aßein ju fpred&en," begann 9Hna ba« ©efprach,

„benn ich glaube, baß ich eine«
c
$reunbe§ nie mehr be=

burfte, al« eben je^t. ($« irt mich tief befdrömt, baß @ie

ein 3euge oon Dem roaren, roa« fich geftern Abenb $u=

trug, ba e« aber einmal fo ift, fo batte idi c§ fiir ba« 33eftc,

mit Obnen barüber ju reben. (£« ift teiber bie 2Ba^r=
*

beit, baß mein ©ruber
, obgleich ber einige, ben ich be=

fi(3e, tui<b bodj niemal« bebanbelt bat, al« er wi<b

liebte. 3db roeiß nicht, roa« bie Urfacbe baooit ift: ob

e« (Siferfucbt auf bie £iebe mar, bie mein armer ©ater

für mich jeigte, ober ob ber ®runb barin tag, baß ich

ein eigenfinnige« , bezogene« finb mar
; mober e« aber

auch femnten mag, fo riet ift geroiß, baß er niemal«

lange freunblidi gegen mich mar. (Sr mürbe mich »iel=

leidet lieber haben, roenn ich mich entfchließen fönnte, im=

mer Da« $u tbun, ma« er mir fagt, aber ich fön eben

fo eigenftnnig unb bat«ftarrig, al« er. 3<h bin niemat«

beauffid^tigt morben unb fann nicht einfeben, mit melchem

Rechte er fich anmaßen fönnte, bie« $u tbun unb mir

fogar in meinen häuslichen Angelegenheiten ©orfchrtften
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machen ju motten. (Sr ifi mir nidjt jum ©ormunbe ge=

fejjt morben, unb obgleich id> iljn Ueb Ijabe, mürbe id)

iljn bodj ftdjerfidj nidjt baju mähten. tttun, fefyen ©ie,

er Ijat auf meinen £>arrty einen bittern unb noefy baju

ganj unvernünftigen £>ajj gemorfen, unb idj tjatte bis

jefct feinen begriff bavon, mie niete ÜJÄittet unb 2Bege

iljm 3U ©ebote fteljen, um midj fyierburdj ju ängftigen.

(SS ijt, als tarne etn böfer ©eift über biefe ©eiben, fo=

halb fte jufammen ftnb; fte fdjetnen alte 3^ei mit einem

fotdjen Uebermafje von (Stectricität gefüllt ju fein, baf? id?

jeben ^lugenbtid eine (Sjptofton fürdjten mufj. Ungtüef=

licfyermeife fyat Jparrty eine (Srjieljung genoffen, mie fte ber

ttttetjrjatjt auS feiner Staffe nid|t ju ÜTtjeit mirb, unb burdt

bie angefe^ene (Stellung, metdje it;m burdj meinen ©ater

übertragen mürbe, ftnb feine ©efütjte unb 9lnftd;ten benen

eineö freien ttftanneS gteicfy gemorben, benn eS giebt, aufjer

£ont, Seinen in unferer Familie, ber ifyn nid)t mit ©üte,

ja felbft mit Sichtung befyanbelte, unb gerabe 3)aS mag ed

fein, maS £om ärgert unb iljn bei jeber ©etegentjeit ver=

anlafjt, iljn ju beteibigen unb ju fränfen. 3d) fürchte,

bafj eS feine 9lbfid>t ift, §arrt) ju irgenb einem unbe=

fonnenen ©djritte ju treiben, unb idj jittere für bie $ot=

gen, menn idj felje, mit metdjen ©tiefen fie einattber be=

trauten. §arrt) Ijat ficf> fürjtidj mit einem fefyr fyübfd)en

©3eibd)en verfyeirattjet, bie in einer fteinen £>ütte mofynt,

metdje auf ber ©ettevittepflanjung liegt
;
3"om fyat fie fjeute

ttftorgen jufättig gefetjen unb fdjeint baburdj ein neue«

üttittel entbedt ju fyaben, um Jparrb ju ängftigen. (Sr
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brotjte fogar, hinüber ju reiten unb fte bon ttftabame

£e ©terc ju taufen; um $arrty ju beruhigen, Ijabe id;

ibtn berfprodjen, Jom juborjufommen unb eine ©umme
für fte ju bieten/'

„©tauben ©ie benn, baß ifyre §errin fte berfaufeit

mirb?" fragte (Station.

meiß e« nidjt. 3d; fenne fie nur bem tarnen

nadj. ©ie ift eine ©reotin au« ^emsDrteatt« unb fyat

bie töejtfcung erft bor Ihtrjem getauft. 5?ifette Ijat itjr,

fo biet id) meiß, ifjre 3C^ abgemietfyet. 2ifette ift feljr

gefdjidt unb fleißig, unb burdj rnandje fteine fünfte unb

ftertigfeiten ift e« itjr möglich, iljrer ©ebieterin jebett SD?o=

nat eine tjübfdje ©umme ju jagten. Ob nun ba« 2ln=

erbieten einer großen ©umme biefetbe berteiten mürbe,

Sifette ju berfaufen, fann id) nid}t etjer fagen, at« bi«

icb e« berfucfyt fyaben merbe. 3dj mödjte Sifette um $ar-

rtf« mitten fefyr gern fyaben."

„Unb benfen ©ie, baß 3fyr Sruber im ©rnfte ge=

fprocfyen Ijat?"

„©« fottte mid) meitigften« nidjt munbern. Slber

gteidjbiel, ob ernft ober nidjt ernft, idj miß ber ©acfye

gemiß fein."

„2Benn e« notfymenbig fein fottte, augenbtidtid^e 3&V
lung ju leiften," fpradj ©la^ton, „fo tjabe idj eben eine

©umme©etbe« müffig in ber 23ant tiegen, unb e« bebarf

nur eine« SBedjfet« auf ©idjt, um biefetbe ju jieljen. 3dj

ermahne bie«, meit bie ttftöglid^teit augenblidtidjer 33aar=

jafytung bett Raubet bietteicfyt bereinfacfyeit mürbe, ©ie
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müffen mir baS Vergnügen geftatten, mich an einem guten

2Ber!e ju beteiligen."

„3d; banfe 3hnen," fagte 9tina offenherzig. „(£s

wirb t?ietteic^t nicht nötfyig fein, allein menn eS ber QraH

ift, fo nehme i<h eS eben fo jmangloS an, mie eS ge=

boten mirb."

iiftach ungefähr einfiiinbigem Stitte langten fle auf bem

©ebiete ber SeUeoillebtantage an. 3n früherer ßeit

hatte 9iina biefe Söeftfcung als ben 2öohnjt& einer alten

reichen Emilie gefannt, melier ihr $ater gelegentliche

S3efu<he §u machen pflegte. 25ie ©puren öon $erf<hmen=

bung, Verarmung unb Verfaß, melche (ich auf ber gan=

jen “Pflanzung bemerfbar machten, mußten ^ina baljer

fehr unangenehm berühren. Nichts ift aber auch nieber*

brüdenber unb entmuthigenber ,
als ber 5lnblicf beS att=

mählichen Verfalls SDeffen, maS mit oieler Sftühe gebaut

unb georbnet morben ift, unb als SRina ben zerfallenen

^hortoeg , baS oermirrte unorbentliche ©tranchmerf, bie

Süden in ber frönen Ittee gemährte, bereu 39äunte fteßen=

meiS niebergehauen maren, um höc^fitDa^rfc^cinltc^ zu

^euerungSmaterial oermenbet zu merben, fonnte fie eines

bangen, traurigen ©efüljls nicht £>err merben.

„2Bie fo ganz »eränbert biefer Ort ift, feit i<h als

Äinb hierher zu fomrnen pflegte !" fagte fte. „3)ie $D?a=

bame, mie fie heilen mag, !ann feine große ^>auShäl=

terin fein/'

2Bährenb bem maren fie oor ber |>auSfronte ange=

langt, an melier fi<h ebenfalls ©puren ber 93ernachläffl=
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Ginget, bie Dpüre war in bie morfepe ©<pwette pinabge=

funfen, bie pöt^ernen (Sewänbe, wetipe fie ftü($tcn, waren

bis oben pinauf wurmftiepig, bie üppigen 9tofenfträucper,

weiche fiep fonft baran emporgeranft patten, lagen je^t

»erfümmert unb unbeaeptet auf ber Qsrbe. Die Beranba

war mit allerlei alten (Serümpet angeftifft; rope £>olj=

fijten, ©ättel, 3iiget, Ueberröde unb eine $D?enge unbe=

fcpreibücper Slrtifet biente einem Druppe oon Sftegerfinbern

unb brei ober hier |junben, weltpe barunter Berfteden

fpietten, $u wiÜfommenen ©d^upfwinMn.

Bei bem Gsrfcpeinen Sftina’S unb ©apton’S bor bent

Jpaufe, oerlie^en fie ade ipr ©piel unb ftettten fiep in

einer grinfenben 9?eipe auf, um bie ^remben abfteigen

$u fepen.

9ticptS f<pien bem (Seifte ber f(einen fipwarjen ^obelbe

ferner ju liegen, atS ber (Sebanfe, burep baS Ratten ber

'Pferbe ober bie Beantwortung ber an fie gerichteten $ra=

gen nur ben geringften Beiftanb $u teiften. ©ie blidten

abwecpfelnb halb fidj untereinanber
,

batb bie ^remben

an unb grinsten, ©n jertumpter Diener, mit einem

palben ©troppute auf bem ^opfe, fam enblid) auf©at>=

ton’S lauten 3tuf perbei unb napm ipnen bie Ißferbe ab,

naepbem er borper einige tiebebotte Begrünungen bon

“Püffen unb ©tönen an bie fönber auSgetpeüt patte, wo=

bei er| biefetben fragte: „waS ipr Sanieren fein, baf?

fie nid>t föerrn unb Dame pineinfüpren." 9Zina unb

©apton würben nun bon ber ganzen Druppe in ein
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*3immer jur Siebten ber großen ^at(e geleitet. 2WeS in

biefem ßirnmer fdjien in einem fyalbtottenbeten ^uftanbe

$u fein, ©in J^eit ber ©orhange mar halb aufgeftedt,

mähtenb bie übrigen in einem oermorrenen Raufen auf

einem ©tufyte tagen. 3Die oerntoberte farblofe £apete,

melche loder an ben SBänben hing, mar an einigen ©teilen

ganj abgeriffen, als hätte man bie 2tbfidjt gehabt, fte

burdj neue $u erfefcen, unb einige Lotten foftbarer Xa=

peten lagen auf bem £ifdje, mitten jmifchen ben tleber=

reften eines ^rühftüds, merunter man fich bef(f»muljte

Xelter, ©tüden ©rob unb Ä'äfe, gebrauchte SBeingläfet

unb eine leere ftlafdje oorjuftellen hat. ©S hielt fd^cr,

im ganjen j^immer einen ©tuhl ju finben, ber rein ge=

nug mar, um fich barauf ju fefcen. SRina übergab ihre

$arte einem ber SRegerlnaben, melcher, als er auf halber

$öhe ber Xreppe angefommen mar, plöljlich auf ben

©infall gerieth, fich bie ©tufen mieber hmabjufoüeru, bei

melchem 2Ranöoer er natürlich bie $arte oerlor, auf melche

bie ganje fchmarje ©rut nun loSftürjte unb mit Rauben

unb ftüfjen um bie ^luSjeidjnung focht, fte hinaufjutragen.

©ie mürben jeboch burch baS ©intreten beS äRanneS mit

bem halben frnte geftört, melier auf iRinaS ernftli=

<heS ©erlangen fich itmfdjen ben fchmaqen Slmeifenhaufen

ftürjte unb bie ftreitige $arte gtüdlich eroberte, morauf

er SRina unb ©lahton martenb jurüdliefj.

iRad} menigen 3tugenbliden erfchien er mieber.

„SRiffiS mollen bie junge 35ame oben empfangen."

SRtna folgte ihm fogleidj unb lief? ©lahton mährenb
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einer »ollen ©tunbe als ben alleinigen Inhaber beS 3im=‘

rnerS jurücf. (Snblid) fe^rte fte lieber jurücf, mit großer

Sebbaftigfeit bie £reppe ^erab^üpfenb.

„2)ie ©acbe ift abgemadß !" rief fie. „$)er $auf=

brief »irb unterjeid^net »erben, fobatb »ir iljn ^erüber=

fdbicfen."

„(5S »irb beffer fein, »enn i<b i^n felbft überbringe,"

fpracb (Slapton, „unb fo bie ganje Angelegenheit orbne."

,,©ei eS beim. Aber nun »ollen »ir machen, baß

»ir »on ^ier fortfommen. ©oben ©ie jemals einen fo

trofllofen s$lafc? 3<b erinnere mid) nodj beffelben als

eines »ollfommenen s$arabiefeS
,
»on ben angenebmfien

2ftenfcfyen bewohnt."

„33itte, erjä^len ©ie mir, »aS für eine “perfon ©ie

in äTtabame 2e (Stere fennen gelernt haben," fagte (Slap=

ton auf bem Heimwege.

„92un, fte befifct eben fein fe^r einnebmenbeS Aeuße=

reS; fie ift eine große, bleid)e, nach ©d)nupftabacf rie=

d^enbe Stuu, beren Kleiber fo jerbrüdft auSfaben, als

»ären fie eben auS einer ftteifetafdbe gezogen »orben.

©ie batte ein buntfarbiges 2J?abraSbalStucb unt ihren

$opf gefdjlungen unb fprad) baS f^ranjöftfc^e ein »enig mehr

bureb bie 9?afe, als ^ranjofen gewöhnlich $u tbun pfte=

gen. (Sin gelbfeibetteS jtafdjentud) fdßen ibr großer

©tolj ju fein. Arme ©eele! ©ie fagte, fie b^tte eine

sBodbe an 3ahnfä?»erjen franf gelegen unb feine -ftadjt

gefdßafen
;
ba muß man allerbingS Sftadbftcbt üben. (StwaS

Angenehmes haben übrigens biefe granjofett, fte ftnb
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immer ravis de vous voir, eS mag fomrnen, maß mifl.

Die gute Seele mar übrigens ungemein fyöflidj unb be=

ftanb barauf, aüer^anb Sachen von einem alten ner=

f^offenen Seffel herunter ju »erfen, bamit id) barin

^lafc nehmen fonnte. 3n bem 3imtner lag, mie im

ganzen £>aufe, 2111*$ bunt burcbeinanber, unb fie entfdjul=

bigte ficb beßbalb, inbem fie flagte, fie fünne feine 5tr=

beitSlente befommen. Da$ arme ‘Ding bat baS Jpeirnmeb

unb fe^nt ficb »ieber nadj Souifiana jurücf! Denn trot$

ibreS SdjnupftabacfauSfebenS unb ihres gelben Dafcfyen=

tu<beS bat fie bo<b fiel ScbönbeitSftnn unb fpracb äußerft

empfinbfam über bie Oleanber, bie ÜDiprthenbäume unb

Den (SapfaSmin i^reS £>eimatblanbeS.

„2Bie haben Sie beim 3br ©efcbäft mit if>r ein=

geleitet ?'' fragte Gtlapton, über ihre Scbilberung lacbenb.

„^iun, i<b praßte mit bem »eiligen granäöfifdjen,

baS icb meiß, unb fie mit ihrem (Sngtifd)
,
bann erjählte

id) ihr eine gefühlvolle ©efdjicbte von £>arrp’S unb SifettenS

Siebe, »eil id; meiß, baß bie ^ranjofen eine große 5Jors

liebe für gefühlvolle ©efdjicbten haben. DaS gute alte

Ding mar mirflicb gan$ gerührt, fie mifcbte fub ihre

fleinen fcbmarjen Slugen unb ihre £)abkbtSnafe, maS icb

für eineäBirfung meiner 33crebtfamfeit halten muß, nannte

Sifctte il;r enfani migrion unb I>ielt mir über jartlicbe

Neigungen eine fleine 93orlefung, bie icb m ir für fünfti=

gen ©ebraucb jurüdlegen miß.

„SBirflicb ?" rief (Slapton. „(SS mürbe mir äußerft
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angenehm fein, wenn ©ie btcfclbe wieberholen wollten,

körnten ©ie mir nicht eine ©tropft« baoon geben ?"

„3<h weifj nicht, wa« ©tropft« bebeutet; wenn ©ie

aber wünfehen, bafj ich wieberholen fott, wa« fte mir

fagte, fo ocrftchere i<h 3hnen, bafj ich e« nicht tlj>un merbe.

- 2Biffen ©ie, baß ich in ber beften Saune oon ber

Seit bin, nun ich biefe ©adje georbnet habe unb wieber

au« biefem troftlofen £>aufe ^erau« bin? Sie fomrnt e«

nur, baß, je weiter wir nach ©üben fommen, un« Sitte«

fo oerfattett erfcheint? ©« ift mir auf bem ganzen Sege

burdj SSirginien aufgefattett; Sitte« ift fo gan$ oerfchieben

oon bem korben. 3ch ging einfit währenb ber Serien

nach sJtew=$ampfhire hinauf. (£« ift bort eine ungeheuer

arme, unfruchtbare ©egenb, nicht« al« fteinige £>ügel unb

bürftiger ©oben, unb boch fcheinen fich bie Seute bort fo

gut ju ftehen. ©ie wohnen in folgen nieblichen, fauberen

weiten Raufern! 9ting«umher fie^t Sitte« fo orbentlich

unb behäbig au«, unb boch $ ihr £anb nicht ha*& f°

gut, al« ba« unfere h*er unten. (Sinige ^Jlä^e bort

fehen wirtlich fo au«, al« waren fte lauter ©teine. Unb

bann haben fie, glaube ich, faft toahrenb neun ÜRonaten be«

3ahre« Sinter. Slber biefe^anfee« wiffen au« Sittern Shtfcen

$u jiehen. Senn (Sitter ein §elb befiel, ba« mit ©teinen

bebeeft ift, fo ftnbet er Mittel unb Sege, fte ju oertau=

fen unb ©elb bamit $u oerbienen; unb wenn fte imSin=
ter faft einfrieren, fo oerfattfen fie ba« @i« unb jidjen

wieber barau« ©ewinn. ©ie leben eigentlich baoon, bafj

fte ihre SJacljtheile oerfaufett."
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„Unb wir verarmen baburefy, baß wir unfere 2$or=

tljeite oerfcfymenben," fprad) (Station.

„Xie £eute galten ed für ein fdjretftidfyed 33erbred)en,

2tbotitionift ju fein," fagte Sftna. ,,3d) muß aber befennen,

baß id) große Neigung fyabe, ed ju werben; ed fommt

»ietteidjt bafycr, baß id) einen ©eift bed Siberfprud?ed

in mir fyabe, ber mtdj antreibt, bad
,
mad ade 5lnberen

glauben, ju fyaffen. Senn ©ie ed ÜRimaitb wieber er=

jagten motten, werbe id? Ofynen etwad anoertrauen. —
-3cf> fjatte nicfytd non ber ©ftaoerei."

„Unb id? ebenfowenig," antwortete (Station.

,,©ie audj nidjtV sJfun, wirftiefy, id? backte, etwas

JOriginetted gefagt jtt haben ! Neulich, atd Xante Üfedbit’s

©eifttidjer ba war unb fie, wie gewöfynlid), girrenb bei

einanber faßen, fyörte id) fie unter 2tnberm fagen
:
„„Setcfye

fegendreidje (Sinridjtung ed bed) fei, baß man biefe armen

SIfrifaner herüber brädjte, um fie fyier ju CSfyriften $u

machen!'-"' Um ifynen nun einen fleinen @ruitb §um

(Sntfefcen $u geben, war icfy fo frei, ifyneit ju fagen, baß

ed iljnen beffer gelänge, und 511 Reiben ju madjen, ald

ed und getingen würbe, (Sfyriften aud itjnen $u rnad^en."

„Xad ift fefyr mat»r," ftimmte (Station bei. „(£d un=

tertiegt feinem ^weifet, baß jene Ätaffe ber menfdfytidjen

©efettfdjaft, wetcfye auf biefe Seife ju ©tanbe gebraut

wirb, eine beftänbige Neigung in ftef) berfpüren wirb,

wieber jur Barbarei jurüdjufefyren. £$ie ©ftaoerei oer=

tjinbert bie allgemeine (Srjiefiung ber Seißen unb füfyrt bie

$>ret>. I. *18
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ärmeren Stoffen jur grcfeften (Sraiebrigung, mährenb ftd>

einige Sßenige baburdj bereichern/'

„9?un, moju behalten mir fte aber noch tanger?"

fragte 9Zina. „2ßarum merfett mir fie nicht gteich über

Borb?"

„3)ag ift leichter ju fragen alg ju beantmorten. ®ie

Öefefce gegen ©Karenemanjipation ftnb fehr nachbrüdlich.

2lber ich benle, jeher ©flaoenbefifcer fotlte biefetbe für

Stmag Ratten, bag bie 3üfonft bringen merbe, unb feine

Untergebenen barauf hm erjiehen. ®a8 ift menigfteng

jDaö, maö ich auf meiner ißftanjung oerfuche."

„3n ber Zfyat?" rief fftina, inbem fte ihn mit gro=

fjern Sntereffe anbtiefte. „9tun ,
bag erinnert mich an

3)ag, morüber ich eigentlich mit -3hnen frechen motlte.

$ür gemöhnlich beunruhigt mid) meitt ©emiffen megen

meiner ©Karen eigentlich nicht atljuhäufig, ba ich Ö^au^c »

bafj fie bei mir eben fo gut baran finb, alg fie eg in

jebem anbern Berhältniffe fein mürben. 2tber ba ift nun

^jarrty ;
er ift fehr gebitbet, unb ich weiß, bafj cr i*Scnb=

mo anberg beffer baran fein mürbe, atg er eg h^r ift.

3dj habe bieg fdmn früher gefühlt, ha&e auch fürjtich

ernftcr barüber nachgebadjt unb merbe bei ber nächficn

Behörbe ©djritte thun, um ihm bie Freiheit ju geben.

Öd) merbe 3h«r babei bebürfen, um mir bei Beobachtung

ber nötigen formen, mie man fie auch h^S01 mag,

behilflich $u fein."

„(£g oerfteht ftd), bafj ich ganj $u 3hren $ienften

ftehe."
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„?lig idj im korben oben mar, gab eg manche £eute,

welche über ung fpradjen, alg wären wir nicfjt biel Seffe=

re8, atö eine $ftäuber= unb Xiebegbanbe, unb natürlich

^iett idj, iljnen gegenüber, an unferer Serfaffung feft

unb geftanb iljnen aucfy nic^t einen £oßbreit bon unferen

Mängeln ju. 2lber eg beranlagte rnidj bodj, nadjjubenfen,

unb bag 9iefultat babon ift, bag icfy rnidj überjeugt ^abe,

bag wir nidjt in unferm 9?ed)te finb, wenn wir ^Diejeni-

gen, wetdje ofyne 3toe^fe^ fü* M fetbft forgen fönnen,

jwingen, für ung ju arbeiten. £>a ift, jum Seifpiele,

Xante Sfagbit’g Sttittty, ba finb £>arrty unb £ifette. (5g

ift bodj Har, bag, wenn fie für ftd) unb ung baju ar=

beiten fönnen, fie ganj gewig nodj biel beffer baran fein

würben, wenn fie nur für ficfy allein §u arbeiten Ratten.

Sifette fyat ifyrer ©ebieterin monatlich ad|t XoIIarg be=

jaljlt unb augerbem ficf> felbfi erhalten, Sinb wir benn

ba nidjt bie £>iIflofen?"

„©tauben «Sie wollt, bag 3tf|re Xante Sßegbit Syrern

Seifbiele folgen wirb?"

„Sie ? SBag fällt Sljnen ein ? Xante Sftegbit’g ©taube

ift bo^elt feft. Sie ift fo jufrieben mit bem ,,„Ser=

fludjt fei ©anaan,"" bag fie äftilty bag ganje Satyr tyin=

burdjj monatlich $etyn Xottarg für ficty berbienen fetyen

fönnte unb ficty niemalg ein ©ewiffen baraug machen

würbe, jeben *ißennty babon in bie Xafctye ju fteden. (Sg

giebt gewiffe Seute, welche Sllleg, wag fie ju ttynn wün=

fdj>en, alg Fügungen ber Sorfetyung ju bejeictynen pflegen

;

ba$u gehört benn aucty Xante iftegbit. Sie nennt eg ftetg

18 *
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eine Rügung, baß bie 97eger ju und fyerübergebradjt wer=

ben, unb eine Rügung, baß wir bie ©ebieter ßnb."

„9lcfy, ÜDftUp wirb ifyre ^retljeit nidß erhalten, fo lange

£ante 9iedbit am lieben ift! Unb wißen ©ie, baß icfy,

obgleich ed nid)t fe^r großmütig non mir ift, jufrieben

bamit bin, weit Mfy ein fo gutes ©efdfyöpf unb ein

foldjer £roft für micfy ift? Söiffen ©ie, baf? icfy fie oiel

meljr wie eine Sttutter betraute, als £ante 9Je§bit? 3dj

glaube wirflidfy, 9flillp müßte, wäre fie erjogen morben

wie wir, eine fyerrlidje $rau geworben fein — eine ooü=

fommene (Sanbace, Königin oon 5letl)iopien. 3)iefe alten

5lfritaner fyaben mitunter etwas Ijödjß atterfwürbigeS,

SntereßanteS für rnkfy, unb idj war ftetS gern mit iljmen

jufammen. äRandje oou ifynen finb fo fdßau unb origU

neH! — 3dj bin aber neugierig, was STont bagu fageu

wirb, baß idj il>m fo nieblid) baS ^Jräoenire gefpielt Ijabe

!

glaube, es wirb ifyn ärgern."

„£>fy, oielleidß fyat er gar nidß bie ernftlicfye 2lbßcfyt

gehabt, etwa« ber ?lrt $u tfyun," fagte (Slapton. „(Sr

fyat eS wolß nur aus ißrafylerei gefagt."

„3)aS würbe id) aud) geglaubt fyaben, roenn id) nidjt

müßte, baß er öon jefyer einen ©roll auf £>arrty ge=

fyabt fyat."

3n biefem Slugenblide gölten ße s,ßferbegetrappel auf

bem SBatbwege ßdj iljnen nähern, unb halb barauf er=

blidften fie £om @orbon $u ^ferbe, in ^Begleitung eines

2ttanne$, mit bem er in angelegentlichem (Sefpräc^e fce=

grißen war. (SS lag (StwaS in ben ©efidßSjügen biefeS
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2ttanneS, welches 9fina gleich Beim erficn 23licfe abftieß.

(Sr mar Hein unb fräftig, aber hager; feine ©efi<htS=

jüge waren fyi£ unb fcharf, £>aar unb Slugenbrauen

ftruppig unb fdjwarj unb ftanben in eigentümlichem (£on=

trafie $u ein paar wäffrigen hellblauen Singen, üftina

fanb, baß in feinem 23licfe etwas £>arteS, kaltes lag.

Obgleidj er baS Sleußere eines SJfaitneS bon 2öett be=

faß, fonnte man boc^ beim erften 33lide etwas ttngebit=

beteS, 9foheS an ihn Wahrnehmen, gleich ben groben

Wafern mancher $ol$arten, weldje ft<h trofc aller Politur

bemerkbar machen.

„©uten borgen, SSina," begrüßte fte ihr 33ruber,

fein Ißferb an baS ihre heranlenfenb. „(Srlaube, baß ich

£>ir meinen $rcunb, SOSr. 3>efl?t, borftelle. 2Bir wollen

nach ber SSeKeoillepflanjung hinüber."

„S<h wünfche angenehmen SRitt," erwieberte 9?ina,

unb ihr ‘ißferb leidet mit ber SReitpeitfche berüljrenb, War

fie in einem Slugenblicfe an ihnen oorüber. 9flacbbem fte

einen Moment juriicfgeblicft hatte, wenbete fie fid), faft

ungeftüm, an ©lasten :

„Sd? haffe jenen äftenfdjen
!"

„2Ber ift eS benn?" fragte (Slahton.

„Sch weiß eS nicht. Sd? fah ihn jum erften Sftale,

aber ich hafTe »hn * $ ein fc^lec^tcr üftenfeh- Sch

mögte lieber eine ©djlange um mid) ha^cn /
als biefen

ÜKann"

„$>aS ©efidht beS armen Surften ifl aöerbingS nicht
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fefyr einnefymenb ," fpradj ©tatyton; „aber idj felje nidjt

ein, warum e$ 3!jren f>afj Ijeroorrufen feilte!"

„SEorn’S ©djledjtigfeit ," fufyr üftina in einem £one

fort, als folge fte ifyrem ©ebanfenjuge, oljne bie 23emer=

fung iljreS Begleiter« beamtet ju Ijaben, „ift ©ute$, ju

©djledjtem angewanbt. ©ie ift jum Söeineffig oerwanbek

ter 2Bein. 2lber jener Sttann weifj nidjt einmal, waS ba$

©ute ift."

„2Bie fommt e$, bafj ©ie ftdj über eine ^erfon, bie

©ie erft einmal gefeljen, fo beftimmt auSfpredjen?"

„2lcfy, wiffen ©ie nicfyt," fprad} 9tina, ifyren gewöfyn=

lid)en muntern £on wieber annefymenb, „baj$ 9ftäbdjen

unb $unbe unb bergfeidjen untergeorbnete ©efdjöpfe bie

©abeljaben, 3U fefyen, WaS an ben Leuten ift? 3Diefer

Sorjug wirb Gsucfy fyodjgebilbeten Herren nidjt 3U £IjeÜ,

fonbern nur un$ armen ©reaturen, bie wir un$ auf

unfern Snjiinft oerlaffen müffen. £>üten ©ie ftc^ alfo
!"

211$ fie fo fpradj, blicfte fie Üjn mit be^aubernber,

Ijatbtrofciger läftiene an.

„92un, ^aben ©ie fdjon gefeljen, wa$ an mir ift?"

„3a, ganj geroifj !" ermieberte -iftina energifefy. ,,3d)

wußte, wa$ an 3fynen war, al$ icfy ©ie 311m erfteu

Sflale falj. Unb ba$ ift auch ber ©ritnb, warum —

"

©la^ton machte eine begierige Bewegung unb blicfte

fie mit ernftem, fragenben 2lu$brucfe an. ©ie ftoefte, er=

rötete unb fing bann an 3U lachen.

„2Ba$, Ütina?"

„£>fy, idj backte immer, baß ©ie ein fo gutes, groß=
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österliches Sefen hätten, unb bafj <3ie niemals unS

Sfläbchen gefährlich merben mürben, mie oiele anbere

üftänner. Unb fo ^abe ich 8ie benn oertrauenSooH be=

hanbett. DaSfelbe (Sefühl, melcheS mir fagt, bafj id)

jenem SUienfdhen bort nicht oertrauen famt, fagt mir auch,

bafj ich 3hnen oertrauen barf."

,/Jhtn gut/' fagte (Ülatyton, „ich bin oon biefer $luS=

einanberfe^ung fo jufrieben gefteHt, bafj eS mir teib tljun

feilte, Ofyren (Stauben ju erfdjüttern; aber trofcbem rnufj

id) fagen, bafj id) biefe 5lrt, über bie £eute ju urteilen,

nicht für untrüglich hal*e - ®ct Snftinft mag oon

größerer Sichtigleit fein, als mir gemöhnlich glauben,

allein er ift eben fo menig unfehlbar, als es unfere ®e=

fühle finb. Sir müffen 3)aS, maS mir mit unferen mirf=

liehen Slugen fe^en, erft mit bem SSerftaube prüfen, unb

menn mir eS nicht tljun, fo merben mir unS oft trren;

um mie oiel mehr müffen mir unfer geiftigeS Singe einer

fcharfen Prüfung untermerfen."

„2>a8 mag moljl fein," fprac^ Sftna
;
„aber ich glaube

boch nicht, bafj mir jener SRann beffer gefallen mirb. 3«h

merbe ihm jebcch (Gelegenheit geben, meine (Gefühle ju

anbern, inbem ich thn h^fl^ behanble, menn ihn 2mm
jum ÜÖfittagSeffen mit jurüefbringt. 2)aS ift SllleS, maS

ich *hun famt."
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£ante SfceSbit’o S8 er tu ft.

8» 9fina in ba$ £auS trat, marb fic an bcr Spüre bon

mit ängfilicpcnt ©eftcpte empfangen.

„ÜDUß 9Una, Spr Sante paben pörett fcplecpten $tteuig=

feiten peute borgen."

„©epfeepte 9?eitigfeiten ?" rief 9?ina lebhaft. „2Bie fo?"

„9hnt, £>onigfinb, ©ie fepen, ein Stboofat pier ge=

mefen fein/' berichtete Üftittp, inbent fte $ftina bie kreppe

hinauf felgte, „unb fie ba$ ganje borgen mit ipnt ftep

'eingefd)Iie^en paben, unb öt§ cr perauSfommen, i<P fepen,

baß fie fepreefliep außer fiep. Unb fte fagen, fte ipr gan=

§eS Vermögen verloren höben."

„5t<h, ift baS ÄS?" fpraep sJttna. „Sch mußte gar

nicht, maS fo (SrfcprecfUcpeS borgefatten fein tonnte. 5Wun,

üDtittp, ba$ ift nichts fepr ©cplitnmeS. ©ie patte niept

biet ju vertieren."

„Op, fegnen Spnen, Äinbcpen! 9tiemanb gern 2lßeS

vertieren, maS er paben, ob biet ober menig."

„Sa, aber S)u toeißt ja, baß fte immer pier lebett
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fann, unb bag menige ®etb, mag ftc brauet, um eg für

neue Rauben uub £>uftenpaftitlen uub fo!d)c Reine 33e=

biirfniffe JU rertänbetn, fanu fte recfa gut ron mir er=

batten/'

„Steh, fRiß S^ina, 3Ifa £>erj gut genug ba$u fein unb

©ie ben Regenbogen rom §immet herunter rerfchenfen,

wenn ©ie ihn hätten; aber bag Ungtücf fein, ©ie ihn

ni<bt h^ben. 3a, ja, $inb, bag große SBefi^ung unb

fo biete SRunbe, bie fidj öffnen unb motten effen unb

trinfen, i<h 3btmn faßen, eg biet baju gehören, eg Sltleg $u

erhalten. Unb £>arrh hart arbeiten muffen, um eg alte

3atjre in Orbitung erhalten, trenn er ©ie auch nie er=

jähten bon feine ©orgen
;
— er motten, ©ie immer auf

93tumen gehen fotten mit rotten £>änben unb nie fragen,

too eg herfommen. 3dj 3bnen fdjen lange fagen motten,

$inb, mir gelungen ftnb, ein menig für 3hnen 3U fcens

fen, unb i(h 3t>nen mag fagen, i<b gehen merben, ntid>

rermiethen."

„Rein, SRittty, mie tädhertidj!"

„@g nicht tädhertidh fein, ©ie mit fetber feben, 9Riß

Rina! $5a fein 9Riß 8oo, bag fein eing; ba fein ich,

bag fein jmei; ba fein ^3o% ein groß ermadtfen 9Räb=

<hen, bag fein brei ; ba fein £omtit, rier. Unb mir Sitte

3h* 33rob effen unb nid^t ein (Sent rerbienen, meit

mir nicht riet mehr ifam, atg 9Riß 2oo bebienen. Run,

©ie Wiener genug haben, um Sltteg im £>aufe madjen,

mag nötfag fein. 3<h mobl totffen, Rina, junge

jDatnen nicht gern ron fo mag fprechen hören, aber bie
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2öafyrlj>eit fein, ?eben«mittel fojien ma«, unb Semanb ba

fein müffen, um ma« oerbienen. Der £>err, ber mit 3fyr

^ante fe lange fprecfyen, fagen, er ein gute« s
$fafc für micp

in bie ©tabt fmben fönnen, unb fo id) baljin geljen. ©attp

ftarf genug fein, um Da« machen, ma« icp immer für

2oo machen, unb um Sfynen S33a^rf>eit $u fagen, idp glau=

ben, 2)?ifj 2oo e« wünfcpen, bafj idj gefyen. ©ie roiffen,

fte feljr fdjtoadj fein, fte nic^tö toeiter tljun, al« in iljr

©tufyt fitjen unb feufjen. ©ie immer baran getoöpnt, ba§

id) für iljr forgen, unb roenn id) iljr fagen, ma« idj n>ol=

len, fie gan$ frofy gemorben fein."

„Stber ma« foÜ idj benn anfangen, ÜDftüp? 36) fann

Did) burcpau« nidpt entbehren!" rief 9?ina.

„®ott ©ie fegnen, $inb! ©ie bodj nidjt benfen, itp

feine klugen ljaben? 36) Stynen fagen, Sttift 9ftna, icb

mir ben £>errn genau anfefyen unb \6) meinen, er für ©ie

paffen."

/,£% 3c
fy

wc9 — fKHc !"

,,©ie miffen, $inb, unfer 2eute nidjt einen 3ebeu

gern auf bie ‘’ßflanjung fommen fefyen, aber idj Sfynen

fagen, ba nicfyt (Sinen fein, ber nidpt gut auf ben ba $u

fprecfyen fein. 'Da fein alte |junbert, mie ©ie Üjn rufen,

er mir fagen, e« fo gut toie 93etüerfammlung getoefen

fein, mie er iljn neulich bie ©ebete fyaben tefen pören bei

ba« öegräbnifj. 9?un, icfy fennen reidpe unb fdjöne ^>er=

ren unb fefyr angenehme, aber bie £eute ipnen bodj nidbt

leibe» fönnen; n>arum? ©ie immer lärmen unb trinfen

unb ba« ©etb bei ifynen fjinau«ftiegen für ba« Da« unb 3t=
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neö, bi« e« nadj unb nacfy ju (Snbe feitt. 3)ann bcr

©fyeriff Jomnten, unb 2eute überall fyin verlauft »erben.

Slber 2ttr. Slapton fein fein ©old^er."

„Slber, Sflillp, *><*« mag SlUeS redjt gut fein; »enn

id; iljn nun aber nidjt liebte?"

„0fy, Sflifj Sftina! ©ie mid> anfeljen Jönnen^ unb

mir ba« fagen? Q£i, $inb, e« leidet fein, Sljnen $u

burdjfdjauen. @8 fo fein. 3)ie Seute fcfyon Sille ganj

fidler fein. 3dj gement fein, micfy umfefyen unb fagen,

»a« für Setter fornmen »erben! Unb nun, sJ?ina,

©ie fyübfd; gerabe au« gelten unb if>m ein freunbticf)

Sort gönnen, benn ©ie braunen ein guten üftann, bafj

er für ©ie forgen. Sttäbcfyen fyaben ein ferner £eben

auf eine foldje ^flanjung, »enn ©ie nod; baju ein S3ru=

ber fyaben, »ie ©ie. Senn ©ie einen ÜD?ann Ijaben,

9)ta«’r £om »ürben rufyig fein unb »iffen, er nichts an=

fangen fönnen; aber fo lange ©ie allein fein, er 3Ijnen

plagen »erben. Stber e« nun 3eit fein, fönb, <Sie fi<fy

für 9ttittag«effen anfleiben."

„93einalje Ifatte icfy ®tr Gsttoa«. ju fagen oergeffen,"

fagte 9Sina. „3dj bin brühen auf ber S3eIleoillepflanjung

ge»efen unb fyabe §arrp’« grau gelauft."

,,©ie »irflidfy fyaben, SDSifj 9?ina ? $err-3fynen fegnen!

$arrp feljr traurig getoefen, fyeute borgen, über üDa«,

»a« üttaö’r £om fagen."

„9hm, id) Ijabe bie ©adje abgemadjt
;

id; l;abe bie

Quittung fyier."
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„3lber, Ätnb, wo ©ie fyerfeefotnmett fo oiet ®etb, um
fo fd)nefl jaulen fiJnnen?"

„9)2r. ©tatyton tjat eS mir geliehen," antwortete 9ftna.

„üftr. (Station? 9hm, ^inhdjen, id) 3hnen nicht ge-

fügt haben? benfen, ©ie nicht ba$ @etb oon iljm

borgen würben, wenn ©ie tfyn nicht gern haben. 3lber

nun ©ie müffeu eiten ! 3>a 2)?aS’r £om unb ber §err

wieberfontnten, unb ©ie müffen hinunter 51t Uflittageffen."

$>ie ©efettfd^aft, welche fidf; um beit SXXJittagötifc^ oer-

fammette, war eben nid^t befonberS aufgeWecft. £ont

@orbon, ber wätjrenb feines 9D?orgenritteS ben hoffen,

wetdjen ihm feine ©djwefter gefpielt, entbedt hatte, war

mürrifc^er unb reizbarer, at$ je, obgleich ju ftolj, eine

3tnfpietung auf bie Urfadje feiner fdjtecbten Saune ju

machen. 9ttna beunruhigte 2D?r. Oef^X’S Stnwefenheit, ber

auf £om’S bringenbeS Verlangen jum (Sffen bagebfteben

war. Spante 9?eSbit war natürlich ungemein nieberge=

fdjlagen. (Etahton, ber in gemifdjter (Sefettfdhaft gewßhn=

lieh mehr bie Spotte eines 3uhörer8 ,
at§ bie eines ©predjerS

fpiette, fprach ebenfalls nur wenig, unb Wenn (Sarfon nicht

gewefen wäre, fo ift eS fehr bie grage, ob 3emanb aus

ber ©efettfdhaft gefprodjen haben würbe. 3ebeS ©efdhityf

hat feinen 9?u£en unb eS giebt feiten, 4150 röte Ptauber-

taf<he $u einem wahren ©egen werben fann. 3ene un=

fdhulbige klaffe Don Seitten, welche bie Verlegenheit 3ln=

berer nie bemerfen unb bie ft<h mit ber gröfjeften £ei<h=

tigfeit burch bie engen pfabe einer gezwungenen Unterhalt

tung winben, aus bem einfadhen ©ritnbe, Weit fie feine
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ilfynuitg »on ber ©chwierigleit berfeiben haben, jene gliicf-

lichett Seute haben ebenfalls ihre ©lanjperiobe. ©o lam

e$ benn, baß 9rina ftd) äftr. Sarfon für baSfelbe heitere,

beftanbige ©efchwäfc, baS fte früher faft jur Verzweiflung

bringen fonnte, ^eute auf baS X)anfbarfte oerpflichtet füllte.

(Sarfoit unterhielt ein lebhaftes ®efprä<h mit bem 3lbt>o=

laten über ben Serth beS £anbbeftf}eS, ben Zinsfuß unb

fo weiter
;
er bellagte Xante S^eöbit wegen ber (Srfältung,

welche ftc fich in ber- hörigen -JJacht juge^ogen hatte, necfte

Xom wegen feiner ^a^benfüchleit
;

er fagte 9rina etwa«

©chöneS über bie Sirfung, welche ber ©bajierritt auf ihr

SluSfehen gehabt, lurj, er fchien fo innig jufrieben mit fi<b

unb ber Seit, baß bie Uebrigen förmlich baoon angeftedft

würben.

„Sa$ halten ©ie hier unten am geeigneten jur 2ln=

legung oon Kapitalien ? 2anb, wie?'" fragte er 2)h\ ^elpl.

„8anb entwerthet ft<h h^* 3U f<hneH,'
/
antwortete bie=

fer fopffchüttelnb. „(5$ macht überbieS ju oiel üttühe

wegen ber Sluffeher unb fo weiter. 3<h habe mir bie

©ache genau angefehen unb lege mein Kapital immer in

s3rigger$ an
."

„5Ich, thun ©ie ba$ wirtlich ?" rief 2ftr. Qiarfon.

„3a, mein fperr, ich 1CÖC & in Negern an; ba$ thue

ich; unb bann oermiethe ich fte, mein £err — nermiethe

fte. ©eben ©ie, mein £>err, wenn (äiner bie menfchliche

Statur fennt, wenn er weiß, wann unb wo er laufen muß,

unb bie ©elegenpeit wahrnimmt, fo trägt ihm fein @elb

beffere 3infen, als auf irgenb eine anbere Seife. X)a$
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habe ich ^eute SWorgen 9ftr«. 9te«bit gefagt. Stebmen ©ie

an, ba§ ©ie taufenb ^Dollar« für einen Sttann geben, ich

menigften« faufe immer bie befte ©orte, benn ba« ift £)e!o=

nomie. Stun gut alfo; er ermirbt fich, gering geregnet,

be« üütonat« jetjn IDoKar« unb feinen Unterhalt, fo ^aben

©ie baburdh eine ganj pbf(^e ©urnnte für 3l?r ©elb.

3ch t^abe viel Talent für’« ßinfaufen — $iebe gewöhnlich

£>anbmerfer oor. ^abe jefct brei Maurer, bie für

midj arbeiten, idj befi^e jmei .ßimmerteute erften Spange«,

unb vergangenen Sftonat habe ich bie $rone alter ©chmiebe

getauft, (Sr ift ein ungemein geriefter SJtenfch, ein

23urfcfye, ber menigften« fünfzehn SDoltar« beß SJtonat« ein=

bringen wirb unb ber um fo wertvoller ift, at« er fromm

erjogen worben ift. ©eben ©ie, SJtanc^e von ihnen be=

trügen (Sinen
,
wenn fie nur irgenb fönnen , aber ber ba

ift in einer ©egenb aufgewaebfen, wo fie einen SOtiffionär

batten unb man ftd) alte erbenftiche SDtübe gegeben bat,

ibnt retigiöfe ©runbfäfce einjuftögen. 2)er 23urf<he mürbe

eben fo toenig baran benfen, einen (Sent feine« £obne«

ju berühren, at« benfelben au« meiner £afd)e ju nehmen.

Senn ich £eute ftnbe, wetdje fi<h gegen retigiöfe (Sr=

jiebung außfprechen, führe ich ihn ftet« 23ewei« b a f ü r

auf. .3cb fage ihnen: „„©ebet bahin, fehet, wie ©ot=

teßfurdjt Stuben bringt auf (Srben." " ©ie fennen bie

heilige ©<brift, nid;t wahr, SOtrß. Steßbit ?"

„Oa, unb ich Kn ftet« für retigiöfe (Srjiehung ge=

Wefen."

t»a«, jum $ufuf !" fuhr ©om bajmifchen. „3 <h
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bin nicht baffir. 3ch fefye nicht ein, moju eS nü^en foll,

eine 93anbe hhb0(
fy
0nkrif<he* jSudftnäufer au« ihnen ju

machen. tooßte bem Digger f<hon teuren, mir mein

©etb ju bringen, aber »erbammt fei er, menn e« ihm

einfaüen fottte, mir babei t>or$unafeln ,
eS märe feine

Pflicht ! 3dh glaube, ich ermärgte i^n ! ©ie benfen ja bodj

niemals fo, fie lönnen eS nic^t — unb fo ift e« nid)t«,

als Heuchelei, »aS ihnen burdj biefe „religiöfe ©rjieljung,"

mie 3h* eS nennt, beigebradfyt mirb!"

„9tein, baS ift nicht ber %aU,“ entgegnete ber uner=

fdhrocfene Sftr. 3eftyl; „menigftenS bann nicht, »enn fie

auf bie richtigen ©runbfäfce gebaut ift. 9)ian nehme bie

Digger« nur früh genug oor unb bearbeite fie orbentlich,

fo fommt man fd^on bis auf ben ©runb. 2llS man bie

religiöfe (Srjieljung juerft begann, ^errfc^te in unferem

£anbe ein große« 53orurtl>eil gegen biefelbe; man fürdj=

tete nämlich, bie Sieger möchten ft o l j »erben. Slber ©ie

fel>en, baß bie Sftifjionäre fe^r oorfid^tig finb; fie fyaben

bie Siechte ber Herren im Katechismus forgfamer SBeife

auf’S ©trengfte fyeroorgeboben, unb fo ift ber Unterricht bar=

auf begrünbet »orben, baß ber £>err anftatt ©otte« ihnen

üorgefefct »orben ift."

„SSerbammter SBortfram!" fluchte Xom ©orbon.

Xante 9?e«bit blicfte ju ihm herüber, als fieljje fie im

Söegriffe, ohnmächtig ju »erben
;

allein 2Jtr. 3efyr« SHuhe

erlitt burch Xom’S heftigen SluSbrmh nidht bie minbefte

©rfchütterung.

„3ch tann 3hnen »ecjl^ern," fuljt er fort, „baß in
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©efdhöften, in praftifdjer £infi<ht, benn ich bin in ber=

artige Sachen eingearbeitet, feit ber Veröffentlichung jener

Katechismen unb 2JtiffionSfd)riften unter ben ültiggerS, ber

2öerth biefer 2lrt oon (Sigenthum um jeljn ^ßrojent gc=

fliegen ift. — ©ie ftnb jefct jufriebener
, fie laufen nicht

weg, wie fte fonft ju thun pflegten, nur auf ©runb ber

einfachen Obee, bajj ihr $e*r an (Rottes ©tatt über ihnen

fteht. — 9?un frage ich ©ie, baS nicht ^öchft bor=

theilhaft ift?“

„34 ha^e einen triftigen ©inwanb gegen jebe folche

2lrt beS Unterrichts,“ fprach ©lapton.

Xante 9?eSbit machte thre Wugen groß auf, als fönne

fie ihren £>hrcn fannt trauen.

„Unb, bitte, worin befiehl 3h* ©inwanb?“ fragte 2ftr.

3efpl mit unoeränberter ßftiene.

„ßttein (Sinwanb ift, bafj baS ©anje eine £üge ift,“

antwortete GUapton mit fo beftimmtent Xone, bajj ihn 2lfle

überrafdjt anblicften.

(Slapton war einer jener ßftenfehen, welche feiten jum

Sprechen angeregt werben, wenn eö aber einmal gefleht,

hat X)aS, waS fie fagen, Kopf unb ^uß. £>hue bie er=

ftaunten Vlicfe ber ©efeflfehaft ju beachten, fuhr er fort

:

„(£S ift eine um fo flimmere £üge, als eS baju

bienen foß, einfache, unwiffenbe, oertrauenSooße ©efchöpfe

irre ju führen. 3d? ha^e nie begreifen fönnen, wie ein

rechtlicher Sßiann einem Slnbern in’S ©eftcht fehen unb

ihm folche £>inge fagen fann. Och erinnere mich, in

einem ber SÜtiffionSberichte gelefen 3U höben, bafj im 2ln=
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fange, als tiefer &fyrfa§ juerft in irgend einer 9£eger=

»erfamntlung aufgeftellt würbe, bie Älügften unter tl;nen

fidj erhoben unb mit ©ntrüftung baS £>auS »erliefen,

unb icfy adjte fte beSfyalb."

,,©ut für fie !" fprad) Dont ©orbon. „3cfy fattn meine

WiggerS ofytte foltfyeS 3eu0 im 3aumc gölten."

,,3d) fyege gar feinen 3weife*/' retete ©lasten weU

ter, „bafc biefe Sßiifficnärc bie beften Slbfidjten l;aben, unb

bafj fie es für ben einzigen 2Beg
,
um ©influfj auf bie

Sieger ju erlangen, galten, wenn fie in Slßent, WaS ben

Herren gefällt, fe£;r beftimmt auftreten. Allein idj glaube,

fte »erfaßen in benfelben $el;ler, welken bie Sefuiten be=

gingen, als fie bas ©fyriftentfyum mit ©ö^enbienft ent=

weiften, um fid> baburdj ©ingang in Oapan ju »erfdjaf=

fen. ©ine £üge wirb niemals, weber für bie Religion

nod? für bie ©ittlidjfeit, ©uteS wirfen."

„DaS ift eS, was and) icfy glaube/' ftimmte 9iina eif-

rig bet.

„2Benn ©ie ifynen bieS nid;t lehren woßen, waS fbn=

nen ©ie i^nen bann UlnbereS lehren ?" fragte SÄr. üefyl.

„3untDaufenbnocfy einmal!" rief Dom ©orbon, „letyrt

ifynett, baß 3fyr bie 90? a

t

erhalten Ijabt, lefyrt fie baS

@ewid)t ©urer Raufte fennen ! DaS ift »oßfommen genug

für fie. -Ofd) bin fd;led)t genug
, icfy weiß eS

,
aber id)

fattn bie £>eudjelei nicfyt auSftefjen ! 3d) jeige einem 33ur=

fc^en meine ^iftole unb fage iljm: „„Du fiefyft DaS ba!

3df fage Dir, tfyue DaS unb DaS, unb Du foßft gute

3eit bei mir Ijaben; tfyuft Du aber DaS ober DaS, fo

2>reb. J. 19
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blafe idi> £>ir ba« BebenSlidjt au«
! "

"

®a$ ift meine

furje ?ef>rmetl>obe für Jigger« unb für arme SÖeiße baju.

2öenn einer biefer fyeudjlerifcfyen ©efellen auf meine ^?flan=

zung fomrnt, fo fotl er fefjen, ma« gefd^iebt
!

"

2J?r. 3efyl fd)ien über biefe ©rflünmg gejiemenber=

maßen entrüftet zu fein. Xante sJfe«bit fa^ au«, al« märe

e« nid)t met>r gemefeit, al« fie ermartet hätte, unb aß

ihre Kartoffel mit fo refignirter üftieite, al« fönne fie

uid^t« me^r überragen. Stuf 9?ina batte biefe Unter=

baltung einen peinlidljen (Sinbrud gemadü, unb fie marf

lllabton einen faft anftagenbeit 33litf
z
u -

„3<b für meinen Xfyeit/' fagte ©lat>ton, „grünbe tic

religiöfe ©rjie^ung meiner Beute barauf, baß jcber iäftann

unb jebe«3Beib ©ott allein 9?ed;enfc^aft für ficf> felbft

abzulegen ^at unb baß t>or mir juerft ©ott gehorcht mer=

ben muß."

„9?ein, ba« mürbe bcr Untergang aller £>i«ci}>lin fein,"

fpradb 9Kr. 3cfyl. „2Benn ©ie unter einer 9J?enge un=

miffenbe reigemtü^iger SBidrte einem 3ebeit geftatten, mollen,

für ficO felbft ju urteilen, ma« ©otte« 2BiUe ift, fo mirb

ber ©ine £)a« bafür galten, ber Slnberc mieber 3ene«, unb

ade Drbnuitg mirb ein ©nbe neunten. ©« mürbe ganz

unmöglid) fein, eine Pflanzung auf biefe SBeifc ju leiten."

„dttan muß fie eben ttid)t unmiffenb bleiben laffen,"

behauptete ©latyton. „9Kan muß ihnen lehren, bie fyeU

lige ©d)rift felbft ju lefen, unb fie in ©tanb [eben, fid>

ju überzeugen, baß bie Slutorität ihrer ©ebieter bamit
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übereinftimntt. SÖcnn ich (Etwa« befere, ba« berfelben

juwiber iß, ntüßen ftc ficfo bagegen au«fbred)en
"

„Wh, ich rnögte eine ^flanjung feljen, bie auf foldje

2Beife eingerichtet ifl
!" rief Jom ©orbon höhuifdj.

„So ©ott will, werben Sie eine folt^e fehen, wenn

Sie auf bie meine fomtncn wollen, too idj midj freuen

würbe, Sie ju empfangen, mein $err."

Jer Jon, in welchem bie« gebrochen würbe, war fo

offen unb aufrichtig, baß Jom jum Schweigen gebracht

warb unb nicht umhin fonnte, einen etwa« mürrifdjen

Jan! ju äußern.

„Och glaube/' fagte $D?r. Oefyt, „©ie werben fich über=

jeugen, baß ein foldje« ©erfahren, wie gut e« auch im

Wnfange erfcheinen mag, boch für bie J)auer nicht au«=

führbar iß. Sie beginnen, ben Leuten benfen ju lehren,

aber ße werben nicht auf bent fünfte ße^en bleiben, wo

Sie e« wiinf^en. (5« liegt nun einmal in ber ntenfd)=

liehen ^atur, baß, {entehr fie erhält, fie aud) um fo mehr

verlangt, ©ringen Sie nur Ohre ©urfchen fo weit, baß

fic benfen unb atlerhanb fragen [teilen, unb Sie werben

fehen, wie fie mit einem 9J?ale unjufrieben werben. Oe=

mehr Sie ihnen oerßatten, je unjufviebener werben ße,

bi« ße ßd) enblid) nach ben greißaaten baoon machen."

„Sehr gut," tyrach ©labten; „wenn bie« bie golge

fein foüte, fo mögen ße fid; „„baoonmachen,"" fobalb ße

wollen unb lönnen. 9Bemt meine ©emühungen ße nidß

jum »erßänbigen -Kachbenfen bringen fönnen, fo wüttfehe

id) nicht, ße jurüdjuhalten. Slber nie werbe ich wich

19 *
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baju entfließen, fie 3U feffeltt, intern id) iljnen im tarnen

ber Religion falfdje @a($ungcn le^re unb mir anmaße, ju

verlangen, baß fie meinen Söefet^tcn »er betten meine«

«Schöpfer« gefyordjen fottett."

,,3d) meine, baß 9Wr. (Stabten ein »ortreffttdje« ©e=

mütlj beft^t," rief 3J?r. (Sarfen
;
— „ein vortreffliches

©emütl)! 3d) münfdjte, einige von beit nörblidjen
s
2lgetn

tett, melcfye fotzen fiärnt über bie ©adje madjett, fönn-

teit ifyn ^ören. 3)iefe Slbolitioniften ftnb mir ftet« jumi-

ber gemefen, mit tyren Unanitel;ntttd)feitcn, meldje fie jmu

fdjen korben unb Sübeit hervorrnfett nnb Durd) meldte

fie £>attbel unb ftreunbfdjaft unb alle fold)e £inge unter=

bred)ett."

„(Sr jeigt ein vortreffliche« ©entüth," ermiberte 2)h.

3efyl; „aber id) bleibe babei, baß er int 3rrtfyum ift,

menn er glaubt, baß er unter uttferen 23erhältniffen bte

£eute auf fole^e Seife fyeranbilben fenne, ohne ihnen Da-

bei mehr Schaben al« 9iu£en ju verurfadjen. iS« ift

eine unbeftrittene Sfyatfadje, baß bie fd?recflid;ften 9ievo=

lutionen eben barau« eutftanben ftttb, baß jene unmiffen-

bett 2Weitfd)en bie SBibel gelefen haben. ®a« mar Der

ftatt mit 9?at Turner in Srginien; eben fo mit 3)em

mar! SBefe^ unb feinem Slnfyange in ®üb=(Sarolina. 3d)

fage 3t>nen, e« mirb nie etma« ©ute« barau« entftehen,

meint man unmiffenben Leuten bie iöibel in bie £attb

giebt! “Diefe« 53ud; ift eine Duette be« geben«, menn e«

redjt gebraucht mirb, aber e« mirb jur Duette emigen

SCobe«, menn Unmiffenbe fid) ferner bemächtigen! teilte
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s
Änfidjt ift: 9ftan tt»eUe bicfen ©efdjöbfen nur fo riet

barau« mit, at« fie $u faffen im ©tanbe ftnb. $)ur<h

^Befolgung biefe« ^errtic^en ©bftern« bemalten mir bic

SDJadjt in unferen £>änben, inbern e« un« möglich ift, für

fic folcbe ©teilen au«$ufu<hen, bie geeignet ftnb, fie ruhig,

geborfam unb ^flid^tgetreu ju erbalten. 3ch mage e«

\u behaupten, baß, mer immer e« berfudjt eine ^ßf(an=

jung in anberer SBeife ju leiten, fel;r batb bie^ügel au«

feiften Rauben verlieren toirb."

,,©ie furchten fid) alfo, bent 28orte be« ^>errn ohne

einen 3^0e ^ 5U vertrauen!" f^ötteXte SCont. ,,£>a« ift red)t

bübfdj non Stynen."

„3 tb fürdjte mid? nidjt banor," fpradj (SIabton. „3<h

bin gefonnen, meinem Rechte auf alle« $>a« ju entfagen,

ma« id) nic^t burd? ©otte« SBort red;tfertigen unb bem ge=

bilbeteu $erftanbe eine« SDieitfdjen nid)t al« recht barftet=

(eit fann. 3d) halte e« für eine ©c^anbe, baß ich ben

©eift eine« ÜJienfd?en jum 3*»er8c machen unb it>n un=

roiffenb unb finbifefy erhalten foß, bamit er nur alle bie

Sügen glaubt, bie idj ihm non meinen Rechten über ihn

erzählen miß. Sdj beabfi^tige, gebilbete, intefligente Seute

um mich ju haben, toelche mir gehorchen, meil fie ein=

fehen, baß e« in ihrem eignen Sntereffe liegt, toeit fte

fühlen, baß 2)a«, ma« ich ihnen X^efehte, mit ben ©efe^eit

©otte« übereinftimmt."

„ÜÄeine Meinung ifl," fagte £om, „baß aße beite

Wirten ju mirthfehaften £>untbug ftnb; bie eine $Irt macht

feuchter, bie anbere 9$ebeßen. £>ie befle Sanier, ba«

i

Digitized by Google



294

$olf ju erjiehen, ift, baß man it»nen jeigt, baß fte ft<h nicht

felbft Reifen fönnen. Alle« ©efchwäfc unb Argumentiren

bon ber Süßett tuiegt nicht eine X)oft« bon biefet angeneh-

men Ueberjeugung auf. Söeweifet ihnen nur, baß e« für

fie feine anbere Au«ficht giebt, unb fte werben füll genug

halten/'

SSon nun an fpamt fid? bie Unterhaltung mit beträcht=

lieber Söärme weiter, bi« 9iina unb Xante 9fe«bit ft<h

erhoben unb in ben ©alon jurüefjogen. S« ift wo1)l

möglich, baß bie eifrige, unberfteüte Sßewunberung, welche

9ftna Aßem, wa« Slatyton fagte, jofitte, nicht wenig baju

beitrug, ihn in ber ©tellung, welche er eingenommen hatte,

^u beftärfen.

„$at er nicht wmtberbott gebrochen? 2Bar e« nicht

ebel bon ihm ?" fragte fte Xante Üfteöbit, al« fie mit ihr

im (Salon faß. „Unb biefer befaßte ^efty! ! 3ft er nicht

gemein ?"

„ÜrJinb ! 3ch bin erftaunt, X>ich fo fprcchen ju hören!

-Öhr. 3eftyl ift ein fehr achtbarer Abbofat, ein tir<henäl=

tefter unb ein fehr frommer Wann. Sr hat ntir wegen

meiner Angelegenheiten bortreffliche Stathfchläge gegeben

unb wirb SWiÜh tnit fi<h nehmen unb eine gute ©teile

für fte fuchen. Sr hat einige ^tachforfdljungen gemacht

unb wirb nach Xif<he mit Xir barüber f^redjen
;
wie er

mir fagte, h«t er het'au«gefunben
,

baß am äftifftfftbfi

eine Söeftfcung int SBerthe bon hunberttaufenb Xoßarö

liegt, welche Xir rechtmäßig jufontnten muß."

„3<h glaube nicht ein 2öort babon!" fprach 9tina.
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fcutn ben Sftamt ntdjt leiben! (Sr ift mir »erfaßt!

3>d? mag 9ar nicfyt fyören, mag er mir ju fagen fyat!

-3dj traue ifym nidjt!"

„Sftna! Sie oft fyabe id? Did) gemarnt »or feigen

übereilten SBorurtfyeilen — nodfy baju gegen einen fo gu=

ten Sftamt!"

„Du mirft midj nie baju bringen, ifyn für gut ju

galten, unb menn er jmanjig SWal Äirdjenältefter märe !"

„£af$ nur gut fein ,
$inb ! — Slnf jeben gaH mußt

Du aber fyören, mag er Dir §u fagen f>at; Dein 3$ruber

mürbe fefyr böfe merben, wenn Du eg nidfyt tljätefi, unb

e§ ift aud) mirflidfy oon Sidjtigfeit. Stuf jeben §aH foü=

teft Du Dom nicfyt beleibigen, menn Du eg oermeiben

fannft."

„Dag ift mafyr genug !" fpracfy
sJtina; „nun, fo miß

benn jufyören unb mid) äufantmennel;men unb midfy bt-

tragen, fo gut id) nur immer fann. 3dj fyoffe bodj, ber

SJtenfd) mirb enblidb einmal mieber fortgefyen! -3d£> meiß

nkfyt, toie eg jugefyt, aber feine 9?eben madjen auf midj

einen flimmeren (Sinbrurf, alg Dont’g gdudjen unb ©djmö=

ren, bag ift gemiß!"

Dante 9?egbit btirfte 92ina mit einem Slugbrudfe ber

»oüfommenften £>offnunggloftgfeit an.
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SOtr. Sin fisten.

9?acbbem bie Herren in ben ©alon jurütfgefebrt toaren,

folgte TOna, auf Xorn’S 2lufforberung, ihm unb 2ftr. 3e=

fpl in baS 23ibliotbef$immer.

„9J?r. 3efpt »irb unS einige (Eröffnungen machen,

Jttna, über unfere 23eft(3ung in SD?iffiffif>pi ,
unb »enn

fid} bie ©acben fo gehalten, als er uns in SluSficfyt ftefft,

fo toürbe unS baburdj bebeutenb in bie £)öfye geholfen/'

begann £om bie 2$erfyanblung.

9ftna »arf ftd; nac^läffig in einen lebernen $rmfeffel

neben tem ^en ficr unb bliefte hinaus.

,,©ie »erben eS begreiflich fittben/' fpracb 9Är. -3efbl,

ber ftch nun ebenfalls nieberließ unb mit »icf»tiger 9J?iene

an feinem fteifen £>embenfragen benimjupfte, „baß i<h, ba

id) lange $eit bie ©efc^afte 3bre8 £>evrn Euters geführt

unb auf biefe SBeife eine genaue $enntniß 3bl
'

cr ^uuii=

lienoerbältniffe erlangt bube, natürlicher SBeife ein großes

Sntereffe an benfetben nehme. (Erinnern ©ie ftd) noch,

baß bie ©cb»efter 3bteS 33aterS, 2)ZrS. ©tetoart, nach
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bem £obe iljred ©atten eine fdjihte 93eftf$ung ant 9Jrifftfftbbt

erbte?"

erinnere nticb," fpradj £°m - » S^ten ©ie

nur fort."

„9?un gut
; fie fiarb unb Kjintertieß 9lÖed iljrem ©ofyne.

35iefer fdjeint, mie fo biete anbere jungen £eute, in einem

Ijödjft tabetndmertfyen SJerijältniffe mit feinem fdjihten

Chtabronenntäbdjen gelebt $u Ijaben, meldjed bie 3°fc

feiner Sflutter mar; biefeS Sftcibdjen aber mar, mie fo

$D?andje iljrer 9£ace, ein fd>taiteö ©efdjityf, metdjed fo biet

(Sinfiuß auf ifyn audjuüben mußte, baß er fle mit nadj

Dljio hinauf nafynt, fte fyeiratljete, einige 3at>re mit iljr

lebte unb jmei finber bon iljr fyatte. (Sr ljatte in

Sftifftfftbbi einen Freibrief für fte aufgefefct, unb atd er

fie nacfy Ofyio braute, fejjte er fte nadj ben ©efejjen jetted

©taated in t$reifyett. feigen er glaubte, bie

©adje fo georbnet ju Ijaben, baß fte nid?t umgeftoßen mer=

ben fönnte, unb fte glaubte ba§ ebenfatt«. 3dj bermutlje,

baß fte ein ganj fd)(aue8 SBeib fein muß, bie einen be=

beutenben (Stjarafter fyat, fonft mürbe fie ed nidjt fo meit

gebradjt Ijaben; benn, feljen ©ie, bor ungefähr fedjd

Sttonaten ftarb er unb Unterließ it;r unb ben ^inbern

bie ^ßanjung unb bad Vermögen, unb fte füllte ftdj fo

fidler, baß fte mirflicfy Söefifc ergriffen fyat. ©ie gteidjt

fo feljr einer Söeißen, baß unter 3®önjigen nid)t (Sitter

auf bie 3?erntutfyung fommt, baß bem nidjt fo ift, unb bie

£eute, menigftenS bie SD?et>räa^I, Ratten jiemtic^ 2ltte8

bergeffen unb mußten nidjtd Slnbered, a(8 baß fie eine
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SBeiße »om D^io fei; fo würbe ftd) benn fein 9)?enfdj

mehr barunt gefüntmert h<*ben, Wenn ich nic^t zufällig

hier herunter gefommen Ware. 2lber, fefjen ©ie, fie

jagte einen 5luffefyer fort, weif fidj bie Seute über iljn

beffagten; ich fam mit bem Spanne $ufammen, er fing

an, mir feine ©efifyidjte $u erzählen, unb nad) einigen

fragen braute ich eS f>erau3, wer bie £eute waren. 3<h

ging nun grabenwegS ju einem ber erfien Sfboofaten, benn

i<h oermutljete falfcheS ©piel; wir fallen jufammen bie

(SmancipationSgefetje burdj unb fanben heraus, baß, ba

baS ©efe§ nod) beftanb, ber Freibrief nur eine *ißapier=

berfchwenbung fei. ©ie werben nun einfefyen, baß fie

unb ihre ^inber eben fo gut ©flauen finb, als bie anberen

auf ber ‘ißlantage, unb baß bie ganje (Srbfc^aft , welche

fidj auf f>unberttaufenb 3)oflarS beläuft, -3f^rer Familie

jufatten muß. 3<h ritt I;in unb fah mir ben ^3lafc an,

ließ mich ihr unb ihren SUnbern oorßeüen, ^abe fte genau

betrachtet unb babei gefunben, baß fie, als (Sigenthum,

ein bebeutenber ©lücfStreffer finb. ©ie ift fchon über

uierjig, aber ich berftchere 3hnen> fte ni<ht älter als

fieben= bi« acht unb jwanjig auSfieht. ©ie ift eine fe^r

hftbfche unb, wie man mir fagte, fe^r begabte unb

ber ÜJtarftpreiS für fie fann fich auf taufenb bis fünf-

jehnhunbert ^Dollars belaufen, ©mallep erjählte mir,

baß er fchlechtere SBaare f<hon für jweitaufenb 3)otIarS

hätte oerfaufen fepen, aber ba hätte ein falfcheS Sltteft

wegen beS SllterS auSgeftellt werben müffen, unb ich mag
oon einer Unwahrheit nichts wiffen. $)ann finb noch
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bie fönber ba, bic fo fdjön futb, al« ich nur je welche

fah, unb faft ganj weifj. ®er fötabe ift ungefähr jc^>n

3ahr alt, ba« Weine Stäbchen bter. ©ie fönnen benten,

bafj id) mich wohl in 5lc^t nahm, etwa« ju erwähnen,

bettn ich betraute bie $rau unb ihre .fönber für einen

anfefynlidjen 5£^eit be« Vermögen«, unb wäre etwa« bar=

über gefagt worben, fo fyätten fte fidj auf unb baoon

gemalt, ehe wir bereit wären, un« über fte her ju machen,

©ie feljen, e« unterliegt nicht bem minbeften 3weifet, bafj

bie Familie ©orbon ba« unbeftrittene Siecht auf ba«

Vermögen hat, unb nach meiner 2tnfi<ht müffen ©ie fo=

fort 3^re Slnfprüdje geltenb matten. S)er Freibrief war

nicht gefefcmäfjig, unb obgleid) e« ber SOiann gut meinte,

fo war e« bodj ein förmlicher Siaub an ben (Erben. -3d>

gefte^e, e« hat mid) gerabeju empört, ba« ©efdjöpf im

behaglichen ©enuffe eine« Vermögen« ju fe^en, welche«

-3hnen toon 9ied)t«wegen jufommt. SBenn ich nur erft

bie (Einwilligung ber (Erben höbe, fann ich toorwärt« ge=

pen unb meine Operationen augenblicflidh beginnen/'

9üna hatte -Dir. 3efp( währenb feiner Siebe mit ent=

fhioffenem 2tu«brucfe angebtieft, unb at« er geenbigt hatte,

begann fie:

„5D?r. 3efpl, ich fybre, bafj ©ie ein ftird)enältefter futb;

ift ba« wahr?"

„3a, ü)ii§ ©orbon, ich erfreue mich biefeö ?Jorjuge«,"

fprach 2J?r. 3efpl, feinen fWarfen ©efchäft«ton in einen

©eufjer umftimmenb.

„Oth bin ein wilbe« junge« 2)iäbchen unb behaupte
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nicfyt eben, bafj ich attjuviel über ^Religion meifj; ich frage

©ie alfo, ob ©ie, als ein (Sfyrift, glauben, bafj eS recht

märe, trenn mir uns biefer grau, i^rcr $inber unb ihres

Vermögens bemächtigen mürben?"

„(St, gattj gemifj, meine verehrte Sftiß ©orbon; ift

eS benn nidjt red^t
,

bajj einem Seben fein Vermögen ju

Ü^eil mirb? 3<h betraute bie ©adjen einfach mit bem

2luge beS ©efefceS, unb in golge beffen finb biefe grau

nnb bie $iitber eben fr gut 3h r (Sigentfyum, als eS bie

©d;ul)e an 31;reit güßeit ftnb; baS unterliegt gar feinem

Zweifel."

„3ch feilte meinen/' fprad) -Jiina, „baß ©ie mitun=

ter aud) mit bem 21uge beS (SvaugeliuntS feigen müßten,

©lauben ©ie, 9Jh\ Oeft?l
,

baß ich auf biefe SBeife fo

hanbeln mürbe, mie id; münfdjen fönnte, bafj an mir ge=

l;anbclt mürbe, menu ich an ber ©teile biefeS äBeibeS

märe ?
"

„Steine liebe ÜDfifj ©orbon, gefühlvolle junge Damen

3h*eS SllterS merben in biefer |>infi<ht fe^r oft bureb

eine falfdje Auslegung ber Sßorte beS (SoangeliumS irre

geführt. 3<h nehme an, baf$ id? ein Räuber märe, ber

von 3hrem Sigcnthume 33eji(j genommen hat - äBürbe

barauS folgen, bafj jene golbene Siegel bett gefefcmäfjigen

(Sigenthümer verpflühtet, eS mir nicht mieber meg$uneh=

men? Diefe grau ift 3hr Sigenthum, biefe $8efi£ung

ebenfalls, unb fte h<*t eben fo menig ein Specht barauf,

als ein Räuber, ©ie mirb eS natürlich nicht mieber h*r=
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audjugeben münfdfen, aber tro§ bettt ntufj 9$edft ftetö

Siedet bleiben.''

OleicO oielen fungen ^ßerfonen fonnte iJiina beit 2Beg

burdf alle foldje STrwgfc^lüffe e^er füllen, alö fie fic^

bef)ert flar betrugt war, unb fie antwortete auf üWr. Oef^l’ö

2$ernunftgrünbe :

„3fd? !ann nadj attebent niept glauben, bafj ed red)t

fein würbe/"

„2$erbamntter £mmbug!"' rief Dom. „28er fümmert

fid> benn barunt, ob ed rec^t ift, obernid)t? Die £>aupt=

fac^e ift, um gerabe fyeraud mit 'Dir $u reben, 9?iit’,

baß Du fowofil ald itfy oerwünfd^t fnapp mit ©elbe oer=

fel>cn finb unb baljer neunten müffen, wo wir befommen

fönnen. 3U foü cd benn nüfcen, religiöfer ald bie

.^eiligen felber fein ju wollen, unb nod) baju in unferen

feiten? Wh. 3efyl ift ein frommer äftann — einer

ber befien ©orte! 2Benn er ed für recfyt tyült, woju

fotten wir und barüber ben Stopf jerbredjeit? Er hat

mit Dnfel 3wfyn barüber gefproben, ber ebenfattd bafür

ftirnmt. 28ad midh anbelangt, fo gefiele idf) gan$ offen,

bafj idfy mich nidjt barum füntmerc, ob cd redjt ift, ober

nicht! 2Benn idf fantt, will id/d aud) burdf>fü^ren. 28er

bie 2ttad)t fiat, ber §at bad 9iedft — bad ift mein

©runbfaf}/"

„3<h fiabe biefen ©egenftattb genau geprüft/" fpradj

2Kr. -Defpl, „unb l;ege nic^t ben leifeften ^weifet, bafj

bie ©flaberei eine bon ©ott beftimmte Einrichtung ift

unb bafj bie Rechte ber Herren oon ©ott geheiligt finb.
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©o muß i<h benn befennen, baß, meiner 9lrt aud) meine

natürlichen ©efü^Ie für jene $rau fein mögen, ich ed bod>

für meine Pflicht halte, barauf $u fe^en, baß bad ®efe£

in biefern §aHe feinen richtigen ©ang gehe."

„$lffed, mad i<h ju fagen habe, 9J?r. Sefht," rief

9rina, „ift, baß id; ni<htd mit ber ©adje ju fc^affen ha=

ben miß; benn meint id} nicht bemeifen fattn, baß ed

unrecht ift, merbe id} ed bod} fletö fügten/'

„9iina, mie tädjeriidj!" rief $om.

„3d} ^abe gejagt, mad id} $u fagen hatte," fprad}

9rina, inbent fte aufftanb unb bad 3immer oertieß.

„©ehr natürliche — fd}öne ©efüh.le, aber nicht auf

Die rechte 2Beife audgebitbet," jagte 9)h\ Seftyl.

„9hm, mir frommen 2eute fenneit pfiffe unb Eniffe,

bie bo^pelt fo oiel toerth jtnb, nicht mafjr? 3d) fage

3h«en, meine ©dhmefter ift ein uermünfdht entfdjtoffener

ftetner (Safuö; bad merben ©ie mol}! fd)on an ber 9lrt

unb äBeife gefehen haben, mie fie und heu*e borgen

aud tem Selbe fd}Iug. ©ie ift im ©tanbe, bie ganje

©adje über ben Raufen ju merfen, menn mir nicht augen=

blicflich an’d UBerf gehen. ©et;en ©ie, ihr 2ieblingd=

nigger, biefer £)arrt), ift ber 23ruber jened Söeibed, unb

menn fie ihm einen 2Binf giebt, fo mirb er fogleid} an

feine ©chmefter fchreiben unb fie baooit bena<hrid;tigen.

tSd mirb bejfer fein, menn mir und baoon machen, ehe

§arr^ jurüctfommt, benn ich glaube, er ift auf einige S£age

fortgegangen, öd fomrnt ja übrigend auch nichts barauf
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an, ob fte ipre ©inmidigung jum 'ißrojeffe giebt, ober

nidjt; fte brauet gar nicpt« batwn ju erfahren.''

„3cp ratpe 3pnen, frifc^ barauf Jo« ju gelten," fpracp

9D?r. 3efpJ, „unb fidp ber §rau unb ber SHnber ju oer=

fidpern; eö ift bie« ein ganj einfache« gefefcmäjjige« 33er=

fahren. 3J?an pat augenfcpeinttcp ba« ©efep be« ©taate«

umgangen unb baburdp 3prer $amiüe eine ungeheure

Summe entjogen. 2luf jeben §aß wirb bie ©adpe in

einem offenen ©ericpt«pofe geprüft toerben, unb man wirb

ipr geftatten, mit iprem ©ad^watter ju erflehten. ©«

toirb Me« nadj Sfadpt unb ©efep gepen, unb ba bie

'junge £)ame fo oortreffticpe ©efüple entwideJt ^at
, fo

unterliegt e« gar feinem 3weifel, bag ba« ©efcpicf jener

$rau in ben £)änben 3prer ©dpwefter eben fo gut auf=

gehoben fein wirb, al« in ipren eigenen."

Wir. SefpJ fpradp jept nid?t, um Zorn, fottbern um

fiep felbft ju überjeugen, benn trop feiner Argumente

patten 9?ina’« fragen bocp genügt, in ipm einige .ßweifeJ

ju erweden, welche er jept ju befeitigen fudjte, inbern er

bie ©rünbe
,

womit er fiep gewßpnlüp fetbft befriebigte,

itod) einmal bie 9?eoue pafftren lieg. 9ttr. 3efpt War

ein ©otte«ge(eprter unb ein 2Wann bott ©runbfäpen.

©ein metapppfifdpe« latent madjte iptt ju einem ©d)ieb«=

ricpter unter feinen cpriftfidpen Sörübern, unb er wanbte

feine nteifte freie 3eit baju an, tpeotogifcpe SlbpanbJungen

ju ftubiren. ©ein £iebling«gegenftanb war ba« SBefen

ber wapreit £ugenb, unb er patte e« in feinem ©eifte

at« Xpatfacbe pingefteÜt, ba§ biefe in ber Siebe ber
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hödjften ©üter beftehe. -3n ftotge biefer theologifchen

Schlüffe beftanb bab 9?ec^t barin, baß man fldj ben

hödjften ©rab bcö ©tüdeb ermarb
,

unb jebeb ©efcböpf

l;attc bab 9$ed;t, gtücflich fein, im Sßerljättniffe feiner

^Befähigung, bab ©tücf ju genießen. ^Derjenige, beffen

^äbigfeit jebn '’ßfunb betrug, ^atte bab Sftedjt, fein ©lüd

Demjenigen eineb 9tebemnenfchen üoranjufehen ,
metdjent

nur fünf ‘’jtfunb ju £he^ geworben mären, meit auf biefe

Seife fünf ‘ißfunb in Dem allgemeinen ©utl;aben plus

gefd^rieben »erben tonnten. lAad) feiner Slnftdjt beftanb

bab 9fed;t beb ®d)öpferb barin, baß er eine größere

Öäbigfcit, alb alle ©efdjöpfe jufammengenommen be^

fifce unb bentnad) im Stanbe fei, feine eigene ©tücffetig-

feit ber aller Slnberen oorgehen $u taffen. (Sr glaubte,

baß fid; ber Schöpfer bei Sittern, maß er tfyue, $um erften

©egenftanbe mache, unb baß oon ihm herab alle @e-

fcfyöpfe cerbunben feien, bemfelben ©runbfa0e ju folgen,

bab heißt immer im SJerljättniffe ju ihrem Sefen, inbem

Die größere 5äl.;igfeit beb ©tüdb ftetb ben Vorrang imr

ber geringeren haben ntüffe.

So tarn eb beim, baß Stttr. Oefpl überzeugt mar, baß

©ott jebeb Saljr SDtyriaben uteufchlidjer Sefen mit feiner

anbern Slbfid)t erfdjaffe, atb fte für emig ungliidlid; unb

eleitb ju machen, unb baß bieb aitdj ganj natürlich fei,

ba feine ftähigfeit beb ©enuffeb größer atb bie alter

©efdjöpfe fei unb er baburch ein 9te<ht ha&c > feinen

Sitten auf biefe Seife burdhjuführen. 9ftr. Sefpl’b 5tn=

erfennung ber 0ftaberei entftanb aub feiner ©otteb=
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gelefyrtfyeit. (Sr nahm au, baß bic weiße Sftace, ba fie

burdj eine größere Sefenheit oertreten ift, al« bie fd)War$e,

and) bie DRacht über bicfe in Rauben ^aben müffe. (Sr

argumentirte über biefeu s}3unft febr häufig unb eifrig

mit feinem ©egner, 9Wr. Sfrael 3J?c gogg, weiter fid)

ju einer anbern tfyeologifdjen Schule befanute unb biefe

ganje ©adje feiner natürlichen Befähigung, fonbern einem

göttlichen Befchluffe jufchrieb, iitbem e«, nad) feiner 5lu«=

legung, ©ott ju 9?oah’« 3eit gefallen habe, einen glud)

über (Sanaan au«.jufpred)en. Die Dfjatfacbe, baß bie

afrifanifche Jftace nicht au« (Sanaan hefftamme, war

allerbing« eine fleine Unebenheit in feiner ©chlußfette,

aber bie Dheologen baken i
a täglich noch größere $in^

berniffe ju überfteigen, ©ei e« nun aber auf ©runb

metaphbftfcher Befähigung ober be« göttlichen 2lu«fpruche«,

fo erhielten hoch beibc ©egner baffelbe nützliche ^efultat.

Wlx. Sefpl war au« ben £>änben ber tffatur nicht

hartherziger ober ftihUofer al« oiele Rubere heroorgegan=

gen, aber fein ©emüth war burch jahrelange« Umber=

fegeln in ben ©ewäffern ber Dheologie unb be« ©efefce«

con einer folchen unerfchütterlichen (Sh*furd}t öor bem

größeften weltlichen ©ute burchbrungen, baß er jeber an=

bern menfchlt^en Regung ooHfommen unjugänglidj ge=

worben war. Der belebcnbe, eifrige Don be« üDhtleib«,

in welchem jRina oon ber grau unb ben Sbinbern ge=

fprochen hatte, bie ju Opfern eine« gefefcmäßigen Ber=

fahren« gemacht werben füllten, hatte ihn nur einen

2J?oment ergriffen. Slber weld;e $ücffichten auf jeitlidje«

p.-&tou>f, übreb. i. 20
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(Stenb unb 3$erfaft fönnen bie (Setzungen «ne8 Geologen

erfd^üttern, ber batön getoö^nt ift, baö äugerfte (Sfcnb

ganjer ©enerationen als eine Möge ©eftatigung feiner

anfgefteöten ©d^iiffe ju betrauten — ber einen ©ott an=

betet, toetc^er 2J?briaben errafft, unt jicb bureb ib*e

etoigen Qualen ju berberrlicben ?"

Digilized by Google



&*d)03*!)nt*0 $iapitfl.

m i i r * © e f c$ i <$ t e.

9fona braute ben Stbenb im ©alon ju, unb ihr Söruber,

Wetter in ber Aufregung über feine neuen $tane bie

3toifiigfeiten be$ Borgens »ergeffen hatte, bemühte ftch,

ben Angenehmen ju fpieten, unb behanbette fte mit mehr

SRücfftcht unb ffreunblichfeit, at8 er feit feiner Anfunft

gethan. Sr machte auch einige gelegentliche $3erfu<he,

gegen Stabton juoorfommenb ju fein, welche btefer mit

großer ©utmüthigfeit aufnahm. Alle« bie« trug wefent=

li<h baju bet, 9tina’« Saune ju ^ben ,
unb fie »erbrachte

im ©anjen einen ungewöhntich angenehmen Abenb. At«

fte jidh auf ihr 3immer jurücfjog, fanb fte bort SDftttb,

bie fte fchon feit einiger 3e*t gebutbig erwartete, nach=

bem fie ihre ©ebieterin oorher ju Sett gebraut hatte.

„fRun, 2fliß 9iiita, id) morgen früh mein SReife an=

treten. Machten, ich müffen mir noch ein wenig 3cit

nehmen, ©ie noch bü fc^cn /
2atnnt, ehe ich fortgehen."

„3ch fann e« nicht ertragen, baß 3>u fortgehft,

3)er Sttann, mit bem 2>u fortwiUft, gefällt mir nicht."

2«
*
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„3dj benten, er ein netter äftann fein/' fprad) 2J?iÜi).

„Sr gemifj ein fyübfcfye« ©teile für mid) finben, benn er

fyaben immer inet 2Jiüfye gegeben mit SDüfj SW« @e=

fdjäfte; fo ©ie fic^ nie um mid) forgen braunen! 3d)

©ie fagen, Äiitb, id) nie mol)in fomme, mo id) ben £>errn

nid)t finben tonnen, unb meint id) 31)n finben, id) aud)

fortfommen. 25er £>err mein £>irte fein, fo mir nid)t«

fehlen merben."

,/&ber Du bift nie baran gemöfynt gemefen , anber«,

ul« in unferer Familie $u leben/' menbete 9ftna ein,

„unb id) fann nid)t anber«, id) ängftige mid). Senn

fic Did) nid)t gut behandeln , 2}iidt)
, mirft 2)u jurüd=

tommen, nid)t mafyr?"

„®ott, fönbdjen, id) mid) nidjt fefyr fürsten, bajj id)

gut genug fortfommen merben. Senn man feine Arbeit

tfywt, unb fo gut tfyun, al« man tonnen, 8eute (Sinen

nid)t oft quälen. 3d) niemal« 2eute tennen lernen, benen

id) nidjt red)t machen fönnen !" fügte fte mit einer SÄiene

efyrlidjer ©elbft$ufriebenljeit fyinju. „Kein, $inb, idj nid)t«

für mid) fürdjten, fonbern für 3l)nen, Äinbcfyen. ©ie

nid)t miffen, ma« e« fyeifjen, in biefe Seit ju leben, uno

id) mögten, ©ie ba« befte ^reunb fudjen, um mit 31)neu

$u geljen. 3a, mein 2amm, ©ie 3emanb brauchen, $u

bem ©ie gefyen unb 31jr £>erj öffnen, 3emanb, ber 3l)neu

lieben unb ©ie immer beiftefyen, 3einanb, ber 31jnen im=

mer red)t leiten, ©ie meljr ©orgen Ijaben, al« fo ein

jung Ding Ijaben foUtcn
;

^iiele auf 3Ijnen fe^en unb

oon 3l)nen ab^ängen. Senn 3tyr äfta’ itodj am Seben,
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eg mürben ganj anberg fein
;

aber id) fdjon fefyen ,
tt>te

eg fommen merben
;
©ie tjunbert Swinge füllen unb ben=

fen merben, unb iftiemanb fyaben ,
bem eg fagen fönnen.

Unb barum, $inbd)cn, ©ie mttffen lernen jum $errn

getjen, benn (Sr Sfynen lieben unb er 3fynen gerabe f o

lieben, tu i e © i e fein; menn ©ie nur erft feigen fönnen,

toie fefyr (Sr ©ie lieben, 3fyr ^erj ganj bauen fdjmetjen

»erben. -3^ 3f>neft fagten, bajj id) ©ie einmal »on meine

(Srfafyrung erjagten motten, mie icfy juerft Sefug gefun=

ben fyaben. £>fy, |jerr
,
$err ! Slber eg feiu eine lange

®efd)id}te!"

9tina, bereu tebfyafteg (Sefitfyl burj^ben (Srnft ifyrer

alten ^reunbin erregt mürbe, »0311 bie ^tnfpielung auf

ifyre Butter nod) mefyr beitrug, antmortete:

„?(dj, ja! Somm, erjagte mir bauon!" Unb inbent

fte SD?iUt) auf eine itiebrige Dttomane fyentnterjog
,

fe(jte

fie ftd) ebenfaftg unb legte ben $opf auf beu ©cfyoog ifyrer

bemütfyigen f^reunbin.

„9htn, ©ie fefyen, $inbd?en," begann £D^iCtt> mit tang=

famer, träumerifdjer ©tintme, mit ifyren grofjen bunften

öligen üor ftdj fyinftarrenb ,
„bag menfdjtidje Seben in

oiefe 2Bett fein ein fefyr feltfam £)ing. — SO'Zeine 9Df?ut=

ter — fie if>r brad)ten aug $lfrifa unb mein $ater

audj
; oft unb oft mir meine SWutter baoon erjagt fyaben,

bag eg ein fcfjön £anb fein, mo ©otb in bie $tüj|e fein

unb fotd)e fiarfe, fyofye, große S3äume mit bie fcfyönften

58tumen barauf, bie ©ie benfen fönnen. — 9htn, fie meine

9J?utter unb mein 33ater nacf> (Sfyartefton bringen, mo
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SDlr. (Satnpfctt — ba« war ber 93ater oon 3tyr üDiutter,

£onigfinb — üjnen laufen, fo wie fie au« ba« ©cfyiff

fommen
;

aber iljre fünf Stinber würben oerfaufen ,
unb

fie niemal« erfahren, wo fie fyingefommen fein. Batet

unb üftutter nidfjt ein Sort (Snglifcfy fönnen, al« fie an’«

£anb fommen fein; unb fie mir oft ergäben, wie fie mit

SUemanb ein Sort tyredijen fönnen unb iljjm fagen, wie

unglücflidj fie fein. 3dj midj erinnern, wenn icfy ein fönb

fein, fie immer fyerauSfommen, wenn ba« Dagewerf bor=

über, unb fid) fyinfefcen, unb nad? bie ©terne fefyen unb

feufjen, feufjen unb feufjen. 3dj ein flein ‘Ding, ba«

um iljr fyerumfüielen ,
bann ju ifyr fommen unb fragen:

„„Sftammb, warum Du fo feufjen? Sa« Dir fehlen?""

,,„9)Zir genug fehlen,"" fie mir antworten
;

„„icfy an meine

arme fönber benfen. 3dj gern nadj bie ©terne feljen,

weil fie feljen biefetbe ©terne, wie üfy. (£« mir Dörfern^

men, al« ob wir in ein ©tube jufammen fein, aber id)

liiert wiffen, wo fie ftefyen, unb fie nicfyt wiffen, Wo idfy

fielen ! — 9?un , $inb
,
Du audj einmal fönnen oerfauft

werben, weit weg bon Dein Uftamniij; man nidjt wiffen

fönnen, wa« mit Dir gefdjefyen, SUnb; aber wenn Du
in 9?otfy fommen, wie idj, bann Du Dicfy erinnern, Äinb,

bafj Du @ott bitten, bamit er Dir Reifen."" „„Ser

fein ®ott, ättammty?"" itfy bann fragen. — ,,„9?un,

$ftnb,"" fie mir fagen, „„er biefe ©terne ba gemalt

fyaben."" Unb wenn id} i^r bitten, baff fie mir meljr

oon Üjm erjagen, fie nur fagen: „„Qsr tfyun fönnen,
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was er »öden, unb trenn Du in irgenb ein fein,

er Dir Reifen fönnen.""

„9£un, id) mich nicht mel barunt fiimmern unb im=

mer umhertanjen, weit ich nicht £>itfe braunen; aber fte

ntir baS fo oiete I fagen, ich nicht anberS fönnten,

ich eS mir rnerfen: „„fänb, 9?oth werben fontmen, unb

wenn eS fomnten, bann Du ®ott bitten, er Dir Reifen/'"

„aiun freilich, ich nicht oon iljr wegberfauft worben

fein, aber fie bocfy oon mir genommen werben, weit 2ftr.

(Sampbett’S 33ruber nach Orleans gehen unb mein SBater

unb dftutter mit fid) nehmen; ich mit nach ®irgtnnt)

genommen werben, ^un, ©ie fetten, ich mit bie junge

Damen aufwacfyfen — mit 3hT üttta’, dftiß £>arrit, äflifj

i*oo unb bie Uebrigen, unb ich riet ©paß traben, ©ie

$tle Sftilth gern fyaben. SRiemanb fönnen taufen ober

bringen, ober ein ^3ferb tenfen, ober ein 58oot rubern,

wie 2J?ilty; unb fo eS Reißen SDftllty ^ier unb 2)?ifih ba,

unb was bie junge Damen immer Ijaben motten, baS

dftißtj auch ju machen wiffen. Da war Ü0?iß 2oo —
fte bie £iibfdjefte fein unb eine große Sttenge 2iebf)aber

gehabt ^aben, unb bann war 3hT $D?a’ — Oeberotann

iljr tieb t;aben
;

unb bann war dftiß £>arrit — fte ein

orbenttid) fdjarfeS lieben in fid; haben unb immer etwas

tl^un, fte immer gefdjäftig, DaS ober OeneS ju ertan=

gen, unb fie ntidj gern hoben, weit ich immer barauf ein*

gehen. 3a, ja, baS feh* angenehme 3eit gewefen fein;

aber wenn ich öierjehn ober fünfzehn Oahr att, ich au=

fangen, fo fettfam, fo ferner mich fügten. Och wirftid)

Digitized by Google



m
itidjt wiffen,*wie ed fontmen, aber ed fein, ald ob idt fü^=

len, baß id) in ©flaberci, wenn icfy öfter werben. 3d»

ntidj erinnern, ein $ag 3fyr äfta* fyereinfommen unb midi

and bad genfter guefen fefyen, fte nticfy fragen : „„Üftitfy,

wad SHd^ feit furje 3eit fo traurig machen?"" „„Dl)““

td) fagen, „„idt manchmal nid)t gute 3eit fyabe.""

„„SBarunt ?"" fie fragen, „„warum nidjt? 9Wad)en nid^t

ültle met aud ®ir? Unb £>u nicht 2llled fyabett, wad $>u

wünfcfyen? "" 3fyr 9tta’ ein fluged Ding gewefen fein,

wie ©ie, Sfittb. 3d> mid) nodj erinnern, wie fie aud=

feljen, ald icfy ifyr fagen: ,,„Oi), ja, äftiffid, aber idj bodb

nur eilt arme ©flaoin bleiben !"" @d mir bann leib tljun,

weit ich benfen, ifyr ($5efufyle rerle^t fyaben ;
aber fie mir

fagen: „„SJiitlb, idj micty nicht wunbern, baß ®u fo fity=

len. wiffen, baß icb eben fo benfen, wenn idj an

2)eine ©teile."" sJiad$er fie ed 2)?iß £oo unb üDiiß

f)arrit erjagten, aber fie ladjen unb fagen, baß fie nidjt

glauben, baß Diele SWäbcfyen ed fo gut traben, wie SDiiHt)."

„Sftun gut; Sftiß £>arrit fich juerft oerfyeiratljen, mit

ein 3ftr. (Efjarled ©tair; unb wenn fie oerfyeiratfyet fein,

ed nicfytd Stnbered übrig bteiben, idj mit ifyr gefeit ntüffen.

3dj Sftiß £>arrit gern Ratten, aber icfj bodj lieber ge=

habt, wenn ed 3fyr 9Jia’ gewefen. 3dfy immer barauf ge=

regnet, baß idj einmal 3fyr üDia’ gehören werben, unb id>

glauben, 3fyr 3)?a’ mid? aud? ju Ijabett wünfd?en; aber

fie nichts baoon fagen, benn 9fliß fjarrit eine oon 3>ie

gewefen fein, bie nie wad verlieren, weil fte nid?t barum

bitten
; fte $u ber ©orte gehören, bie, mit 9?ed?t ober Un=
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recfd, int m er 3) in ge erhalten. ©ie immer mehr

Kleiber unb mefyr ©elb unb t>on SllleS mefyr gehabt haben,

als bie Slnberen, »eil fte immer bie Singen offen haben

unb für fidj forgen. 9?un, 9J?r. Sölair’S Söefifcung in

einem anbern ST^eile toon SSirginnty liegen, unb i<h mit

ifyr babingeben. ©ie nicht feljr glüdlicb gemefen fein,

nein, gar nicht glüdlicb, beim ffllv. 33lair ein »über

QD^enfd) geteefen fein. — Od? ©ie fagen, ü)?iß sJ?ina, ber

(Sitte, bett ©ie bie* ba&cn /
e^n guter SDfcnfdj fein, unb

icb ©ie ratben, ©ie il;n nebmeit, bettn i<b »iffen, »aS

Daraus »erben, »enn äftäbdjen »ilbe 53urf<hen ^eiratl;en.

(SS mir einerlei fein, »ie gut fie auSfebett unb »ie ibr

Sanieren fein, benn fte baS $erberbett ber 2ftäbd)en, bie

ihnen haben, ©ott, »enn er ÜÖ?t§ ^arrit ben f»f machen,

eS nichts geben, als ihr; fie follen fein (Sngel »erben

unb er alle fchlimnten SBege öermeiben unb f o ein gutes

Seben anfangen »ollen ! Sich / fk *hn beira^cn
/
unb e8

sMeS in 9faud) aufgeben. (Sbe ein 2)?onat oorbei fein,

unb er toieber feine alte £ebenS»eife rorfudjen
,

er Die

ganje 3 e*t Sieben uttb trinfen, (SefeUfdjaft im |>aufe unb

aufjer baS |)auS ba&en /
unb @*lb banottroüen, wie

SBaffer."

„2)aS nun 2Jäfj £>arrit ganj neränbern. ©ie nicht

mehr lachen, fie hart unb grob »erben unb nicht mehr fo

gut mit mir fein, »ie fonft. ©ie eiferfüchtig auf mich

unb ihr 5Dl?ann »erben, unb fte fid; hoch bie 2J?übe fparen

fönnen, benn id) ihn nicht mit ein paar 3angen hatten

«nrübreu mögen. Slber er Slllem immer na<hlaufen, »aS

\

\
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ihm in ben SBeg fomrnen, unb fo eS fein SBunber ge»e=

fen. Slber id) ein fdjlimnteö 2eben jtcifc^en bie Beiben

geführt haben. Run gut, fo bie ©achen fic^ ^infc^tc^>-

pen lange 3eit. ©ie brei ftinber befommen haben, unb

er eined SageS fterben, als er »on baS ^Jferb faden,

»eil er ju betrunfen, um ben 3üget ju halten, ©ute

Befreiung fein, ich babei mir benfen. — 2Bie er nun

tobt fein, SRifj ^arrit ruhiger »urben unb anfingen, bie

Broden unb drunten auflefen, bie ihr unb ihre ^iitber

übrig bleiben
; ich wich erinnern, fie ein Dnfel oiele Sage

ba hatte, um ihr ©«hulben jufammenjählen helfen, ©in

Sag fie in SRifftS ^aimer utit einanber frechen, unb

ich in ein fleineS ^abinet baneben fifcen mit feine Nähe-

rei; aber fie ju emfig mit ihr Rechnungen, um an mich

benfen. ©S »aren, als ob bie ^ßflanjung unb fieute fol=

len »erlauft »erben, bis auf ein $aar »on unS, bie mit

SRiffiS auf etne fleine Befifcung gehen foHen — unb ich

ihn barüber mit ihr fprechen hören. ,,„©o lange Sein

Äinber Mein/'" er ihr fagert, ,,„Su auch Mein leben fön=

neu, unb ©achen jufammennehmen unb auf bie Befifcung

genug für Sille erbauen fönnen
;
aber bann Su ben meiften

Ru^en auS Sein Vermögen jiehen müffen. RiggerS je^t

fehr im greife fteigen; feit 9Ri[fouri mit baju gefommen

fein, fie noch ein 2RaI fo »iel »erth fein unb Su bie

Ueberjähtigen für ein gutes ©umme oerfaufen fönnen.

Sa fein baS fchtoarje SRäbchen, Sein üJRitlh

—

©ie

fi<h benfeu fönnen, Rfifj Rina, toie ich nun mein £>hrcn

fpifcen — „ „2Ran nicht oft ein fchöner 3u<ht fehen
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nen, als fie fein!"" er fortfahren
,

gerate, als ob ich ein

$uh ober ©c^aaf fein; „„‘Du iJ>r fcfjon einen Sftann geben

haben?"" ,,„9tein,"" antworten äftiß §arrit. „9?un,""

fte weiter reben
, „„ich glaube, ÜÄiüb eine 2lrt Colette mit

junge Seute fein; fie ftch noch für deinen entfd^ieben

haben."" „„Dafür man forgen müffen,"" ihr Dnfel

fbrechen, „„benn bie hinter ton baS üftäbdjeit müffen ein

Vermögen geben
; ich SBeiber gefannt haben, bie jWanjtg

Äinber befommen haben, unb deines r>on ihnen fein weni=

ger werth gewefen, als adjthunbert Dollars. Da Du
gleidf ein Vermögen haben; wenn fte ihr ähnlich fein, fie

fo gut wie baar (Selb fein, unb wenn Du in Verlegenheit

lommen, Dn fte jeben Dag berfaufen fönnen, fo ftcher, als

ob Du ein 2Be<hfel auf bie Van! jiehen." " £)h > ®ott
/

liftiß -iftina, baS mir fo fd?wer wie Vlei auf’S §er$ fallen,

benn ich ntit ein junger 2ftamt ein Vefanntfchaft haben,

unb felbe Dag Iftiß £>arrit beßhalb fragen wollen. 2lbet

nun ich mein Arbeit fallen lajfen unb mir benfen, fo wahr

ein £err in Fimmel fein, ich ntich nie in ber 2Belt berhei=

rathen »erben ! Unb ich ben ganzen Dtg barüber »einen

unb 31benbS eS ‘ißaul erzählen, fo er nämlich geheißen

haben. Stber 'paul berfuchen , mich auf anbern (Sebanfen

bringen; er wetten, baß baS nicht gefächen; er »etten,

baß 2ftifftS beffer baboit benfen. 2luf jeben f^att »ir uns

lieben, unb warum »ir uns nicht unfer Seben fo glücflich

machen , wie möglich- @o ich alfo ju Sftiß £arrit gehen

unb ihr fagen, »aS i<h auf baS $erj haben; ich immer

3ftiß $arrit meine üfteinung gefagt haben, unb fo i<h auch
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je§t nieift bamit jurücfljalten moßten. ©ie midj audladjen

unb mir fagen, idj foßen nietet meinen, efye id) mir mety

tfyun. ®o brei bid hier Sodjen bergangen fein unb s$aul

mid) enblid) tiberreben, baff mir und fyeiratfyen. Senn

unfer erfteö $inb geboren fein, ^aut fo frof) barüber fein

unb ftd) munbern, baf$ id) nidjt aud) frofy fein, „,/ißaul,""

id) ifjm fagen ,
,,„bad fönb hier nidjt und gehören

;
ed

eines £aged und meggenommen unb berfauft merben fön=

nen !"" „,,©ut, gut!"" er antmorten, „,,9)fißt), ed mer=

ben überaß ©otted $inb fein ,
menn nidjt unfer \

4444 *£enn

©ie fefyen ,
äNiß 'Düna

,
‘Sßaul ein (Eljrift fein. 5ld), $inb,

id) Sfjnen nid)t fagen fbnnen
;

itacf)f)er id) nodj eine ÜJfenge

Sfinber befommen fyabeit, Knaben unb ßftabeben, unb fie

um mid) aitfgemadjfen fein ! 9iun, id) fyaben bicr$ebit $in=

ber befommen
, Siebe ,

unb fie Sitte berfauft morben fein,

eind nach bad anbere. §err, ed fein ein ferner ^reu^!

©djmer, fefyr ferner! Sßiemanb bad fennen, ald ber ed

tragen !

44

„$>ad ift eine ©cfyanbe V
4

rief 9fina entriiftet. „Sie

fonnte Spante §arriet nur fo ein böfed Seib fein? (Sine

£ante bon mir fonnte fo fyanbeln !"

„&inb, $inb!" begütigte Stt?ittt?
;
„mir§lße nid)t miffeit

fönnen, mad in und liegen ! Sltd 2Jii§ $arrit unb id) noch

ßftäbdjen gemefen unb jufantmen auf Hühnereier 3fagb

mad;en unb bad iöoot im §fufj rubern, id) nicht benfen,

bafj ed fo fommen merben
, unb fie gemifj aud) nicht ben=

fen. Sad aber ©c^fimmed in bie ßRäbdjen liegt
,
menn

fie jung unb fdjön fein unb afle Seit ihnen julädheln.
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a<h, Jponigfinb, baS »achfen fiir<j^tcrlid> fchnett, »enn fie

grauen »erben unb Runjetn fomnten an ihr (Seficht!

Sie fie noch ein 9Räbchen, eS fein 9Mif$ ^arrit’S ®e=

»o^n^eit ge»efen, SlCtcö »aS fie befommen, ob Skr,

ober ©eeren, ober Styfelfinen, fte eS audj bemalten;

i»ie fie nun att »orben, fie eS and? mit ($elb fo machen."

„£)h, fc^eint aber unmöglich ju fein/' fprach Riita,

„baß eine $rau, eine X)ame, unb nod) baju meine Xante

fo St»aS t^un fonnte!"

„Sich, Äinb, Manien eben fo gut Slnlage ju ©Öfen

in fidj haben, »k n>i* Stoberen. Unb bann, »enn ©ie

nur genauer nadjbenfen, ©ie fidb überzeugen »erben, baß

eS bie natürlich)*» ©adje »on ber Seit fein. X>a $hr

Xante fein; fie arm »erben unb ft<h um @elb forgen;

fie fotten bejah len RZaS’r ©eorge’S unb $eter*6 Rechnmt=

gen unb 9Rij$ ©ufty’S Rechnungen, unb 3ebeS »on ihnen

müffen Stiles haben, ^aS nöthig fein, unb fie Sitte haben

nach ®elb, ©etb »erlangen! SS haben Beiten gegeben,

mo fie nicht »iffen, »aS anfangen. Run, ©ie fehen,

menn eine §rau ftch forgen, »egen jmeihunbert hier unb

breihunbert ba bejahten, unb »enn fie mehr Rigger auf

ihr Plantage haben, als fie halten fönnen, unb eS fora=

men bann ein SRann, ber achthunbert XottarS in ©olb

unb Rapiere oor ihr hinlegen unb ihr fageit: ,,„3ch

»ünfehen ju haben Sh^Such ober Ohr ©eorge?"" Run,

»aS ©ie nun fagen? X)iefe ©eelenoerfäufer immer

herumgehen unb Seute oerfuchen, bie arm fein, unb fie

immer ihr ©elb fo fdjnett bei ihr §anb haben, »ie Xeufel
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ba« feinige. — 2tber icfy nid^t fo l)art fpredfyen oon bie

arme ©ftaoenfyänbter, »eit man fte nicfyt ternen e« beffer.

(S« fein bie (Sfyriften , »etcfye bon Sfyriflu« reben, bie

große 9feben über Religion fönnen Ratten, bie Ijaben iljre

33ibet, unb ®flabenfyänbter dürfen jubreljen unb benfen,

baß bie nicfyt roerttj fein, baß man mit fie reben, bie e«

fein, £>onigfinb, bie fein bie Söurjet bon aU ba« Uebel.

$>a fein ifyr £)nfet- — er ein fefyr cfyriftlidjer 2Wann, mit

Söetberfammlungen unb alle bent — er ißr ba« in ben

$opf gefegt fyaben. £% e« fyaben £eiten gegeben, 3C*=

ten, iD?iß SRina, »enn fie mein erfte Äinber berfauft

fyaben, »o icfy mein £er$ bor 2Riß £>arrit au«fdjütten

unb idj iljr fyaben fo feßr »einen fefyen, baß fte micfy

bauern
;
bann fie mir immer fagen : „„-üRilfy, id) nie e«

»ieber tfyun »erben!"" Stber, £>ert, icf> itjr nicfyt trauen

fönnten, benn icfy »o^t toiffen, baß fie »ieber tljun »er=

ben. »iffen, et»a« in tfyr £>erj fein unb baran fie ber

teufet Ratten; er nicfjt« bagegen tjaben, »enn fte fic^

mit 23etberfamm(ungen unb ©ebete bergnügen
, abeT e«

tljm nic^t einfatten, iljr £erj freijugeben. 2lber, £>err,

fte feine ganj fdfytedjte ^rau ge»efen fein — nein> ba«

bie arme 2Riß $arrit nid)t ge»efen fein — unb fte nidjt

fo fcfjtimm geljanbett fyätten, »enn er nicfyt fein. — Slber

er fornmen unb ©ebete unb (ärmaljnungen Ratten, unb

bann er fommen unb um meine £>ütte »ie ein 2öotf

tjerumfcfjteidfjen unb meine Sinber anfeljen. ,,„9htn,

SRitty,''“ er midf anreben, ,,„»ie 2>u ‘©id) jefct befutben?

fcucty ein feljr nette« Sttäbdjen »erben. SBie alt fein
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fricfy? Da fein eine Dame in Sßafljiington
,

bie futfyen

ein ’Diäbdfjen
, fein eine f>ü6fd^e $rau, eine fromme Dame.

36) benfen, “Du nicf)t werben bagegen eintoenben, 2ttillt>.

'Deine arme Dame fein in grofje Sftotlj nm ®elb!""

„36) niemal« etwa« ju ben 9Kann fagen; nur ein

iDM, al« er midi» fragen, wa« idj woljl glauben, bajj

Such wertf) fein, wie fie gerabe fünfje^n 3crt)re alt ge=

worben, idj iljm fagen: ,,„§err, fte mir gerabe fo biet

wertl) fein, wie Sfyre Dotter 3f>nen fein.''" Darauf i6)

Ijineingeljen unb bie Dfyttre jumadjen; idfy nidjt bleiben

wollten unb feljen, wie er e« aufneljmen. (Sr nun ju

ÜJ?if$ £>arrit in’« §au« gelten unb mit iljr reben
;
er ifyr

fagen, bafj e« iljr 'ißflidjt fein, für iljr ©ermögen ©orge

ju tragen, bamit er fagen wollten, bafj fie meine fönber

»erlaufen follen. 3dfy midj befinnen, al« 2ftif$ ©ufty au«

ein ^oftfcfyule $u £au« fommen, fie ein Ijübfdfye« 2ttäb=

djen gewefen, aber idj ifyr nidjt fe^r freunblidj anfeljen,

weil ifyr 9Jla’ brei oon meinen Äinber oerfauft Ijaben,

um fie in bie Äoftfcfyule ju (affen. 2ftein Suc^ — adfy,

£>onigfinb! — fie al« ein Äammermäbcfjen gegangen fein;

idj gut genug wiffen, wa« ba« Ijeifjen ! Die Dame Ratten

ein großen ©ol)n, unb ber Sucty mit nadfy Orlean« nelj=

men, unb ba e« ein (Snbe Ijaben. 3toif<^en unS föne

©riefe geljen; wenn einmal fort, wir nidjt fdjreiben fön=

nen, e« gerabe fo gut, al« ob wir tobt fein. 2ldj, nein,

$inb, nidjt fo gut — fdjlimmer. ^aul Ijaben Suc^

immer fleine Sieber lehren, ef»e fie Slbenb« in’« ©ett

gelten ;
wenn fie gefiorben, gleich nadjbem fie ein« baoon

Digitized by Google



320

(einen, e« »ürben beffer fein. £>lj, Äino, icfy lange 3«t

rafen unb toben, toie eine gefeffelt Sötoüt, tdj nidjt rnefyr

waren, »a« id) fonft fein; idj grob unb »erben,

äftiß £>arrit eine große Sfyriftin »erben nnb tfyeilnefymen

an bie SÜircfye unb immer ganzen Raufen s$riefter unb

^Cettefte in ifyr §au« fyaben, unb ÜWancfye uerfud?en, mit

mir ju reben unb tftidj befefyren. 3dj ifynen aber immer

fagen, baß idj genug oou ifyre alt Religion fennen, unb

nichts tneljr baoon »iffen »ollen. $lber 'ißaul ein Sfyrift

fein, unb »enn er mit mir reben, idj ruhiger »erben,

obgleich id} nid)t »erben fbnnten, »ie er."

„^utt gut; jule^t äftiffi« mir Sin« oerfpredjen ; fie

* mir Zeitig unb ge»iß beteuern , bafj id? mein jüngflen

ftinb bemalten follen. Sein 9iame fein äüfreb ge»efen.

iM
),

bad $inb idj met>r liebten, al« eine« oon ben an=

beren, benn er WEe« ge»efen fein, »a« man mir (affen,

um e« ju lieben
;
al« er ein 3afyr alt ge»orben, ^auP«

£>err Ijinuntergefyen nadj Souifiana, unb er tljn mit fort=

nehmen unb idj nie »ieber oon iljm gehört Ijaben. So
e« mir oorfant, al« ob ba« S?inb $tlle« fein, »a« mir

übrig bleiben. — 3a, er ein fdjöner Änabe ge»efen, fo

fefyr unge»öfynlidj. (Sr fo gefdjitft in Ottern unb mir

mandje« Stritt erfparen; er fo biel Unfinn »iffen, ber

J?nabe, bajj er ntidj immer ju Sadjen bringen. Sr fefyr

fleißig lernen, unb fid} felber lefen lernen, unb er mir

manchmal bie 23ibel oorlefen. 3dj il;n erjie^en unb ifynt

lehren, fo gut idj eben fbnnten. — 2öa« midj aber immer

für ifyn bange machen, »aren, baß er fo geiftreidj fein;
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id} immer fügten, e« ü;n in 9?oth bringen mürben.

Sr nic^t geistreicher gewefett fein, al« weifje 2eute gern

an i^r Sftnber haften; wenn weiße fönber ihr topf auf=

richten unb orbentlich antworten, bie Sltern ladjen unb

fagen: „„Sr e« ihm gegeben haften. Sr ein «Schlauer

fein " Elfter wenn ein« üon unfere ^inber baS thun,

bann eS ein f<^recflid;e Sadje fein. immer baooit

mit Sllfreb frechen unb ihm befehlen , baff er fi<h be=

uiüthig betragen, aber eS fcheinen, als oft fo oiel in ihm

liegen, baß man eS nicht unterbrüden fönnten. Kein, ÜDfiß

9ttna, Seute mögen fagen, waS fie wollen, über fdjwarje

£eute, fie eS nie au« mein $opf bringen werben, baß

e« barunter Manche geben, bie eben fo flug fönnen wer=

ben, als weiße 2eute, wenn fie fo oiel Mittel haben.

Jpaben 9)iiß na fd)on oiel weiße Knaben fi<h 9Äühe

geben fehen, um felber lefen lernen? 3)a8 mein Sllfreb

gethan haben. 3<h einen Öro§en ^ro f4 an ifyn gehabt

haben, benn id) mir benfen, mein SftifftS mir mürben

erlauben, baß i<h ilj* ntein ßeit abmiethen; bann ich

wollten arbeiten, fo oiel ich fönnten, um mir (Mb oer=

bienen, baß ich ihn loSfaufen, weil ich mir Wohl benfen,

baß er ju lebhaft für ein Sflaoen fein. (Sie fehen, er

nid>t lernen fönnten, f i <h beugen; er fich oon 9?ie=

manb jwingen taffen wollen, unb er immer ein 2Bort

bereit haben, baS fo gut fein als baS, waS man ihm

fagen. 9lber er trofc bem ein guter Sunge gewefeit

fein, unb wenn ich mit ihm reben unb ihm fagen,

g.-j&torot, IDreb. I. 21
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mie baS gefätjrlidj, er mir immer oerfpredjen, baß er

oorfid)tig [ein toollen."

„9iun, bie Sadje ganj gut gelten, fo lange er Hein

unb icfy ifyn bei mir befyalten,- bis er ungefähr jtoölf ober

breijeljn 3afyre alt. (Sr gemöljnlid) bie Stellern aufrcafcfyen,

Keffer pufcen, Sdjulje rein madjen unb bergleidjert. 2Iber

nun fte meinten, baß eS 3eit fein, cr mit an orbentlicfye

Arbeit gefeit, unb baoor idj fotd)e fjfurcfyt Ratten. SDfiffiS

bamalS ein 9tuffefyer Ijaben, ber bie Seute ifyr £eben

ferner machen, unb icfy immer fürsten, baß halber bie

Unruhe fomnten merben, unb fo eS audj fommen. (SS

immer ettoaS gebraut fyaben jtoifdjen it>m unb Sllfreb, unb

er immer ju SO'ZiffiS laufen unb über Üjn Hagen unb id>

mit^llfreb immer barüber fpredjen; aber eS fdjeinen, als

ob er bem Knaben fo baS Seben ferner machen, baß er

niemals toaS redjt madjen fönnen."

„(Sin £ag id) litten megen ©efdjaften in ber «Stabt

gemußt, unb als idj $beitbS $u §aufe fommen, id| micfy

munbern, baß Wlfreb nic^t ju fein Slbenbbrob fommen.

3cfy mir benfen, baß ettoaS borgefallen, unb in’S |jauS

gelten
;
ba ic^ feljen 3)?iß $arrit, bie fifcen bor ein £ifd),

ber ganj mit ©elbftücfen bebeeft fein, unb fie eS jäljten.

„„SDfiß §arrit,"" id> fie anreben, ,,„id? Sllfreb nidjt

finben fönnen; Sie ifyn bielleidjt gefehlt Ijaben?"" 3U=

erft fie nidjt antmorten, fonbern meiter jäljlen: ,,„(Sin=

unbfünfjig, jtoeiunbffinfjig
, breiunbfünfjig." " 3dj il>r

enblidj nodj ein 9ttat fragen: „,,3dj fyoffen, baß Sllfreb

fein Unglüd begegnet fein, 9J?iß £arrit?"" Sie nun
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auffeljen unb mir fagen: „„SftiCfy, bie 3öaX?r^ett fein,

3Ufreb nid)t mefyr ju bänbigen ge»efen, man mir eine

2J?enge @ctb für i^n bieten, unb id? ifyn alfo oerfauf=

ten."" 3cfy St»ad »arm in mir auffteigen füllen, i(f>

auf fie jugefyen, iljr bei bie ©djulter ergreifen unb iljr

fagen: „„Sfttji C>arrit, ©ie bad ©efb für breijefyn non

meine ^inber genommen
,

unb ©ie mir feft oerfprodjen,

bafj id) bad Sine begatten fotten. ©ie bad nennen, eine

SJjriftin fein
?" '' ,,„2lber 2J?itty,"" fie mir antworten,

„'„er nicfyt »eit »eg fein, 3)u ifyn immer fefyen fönnen;

er nur auf 9??r. 3oned’ ^fantage brüben. ®u fönnen

i^n befugen unb er 2)id?. Unb bann 2)u ben 2)iann

nid)t teiben fönnen, ber fyier bie ^lufftdjt über if>n Jjiaben,

unb £>u immer benfen, bafj er baburefy in -Jiotfy fommen.""

3dfy ifyr aber barauf fagen: „„ÜDfijj £>arrit, ©ie fiefy

fefber betrügen fönnen mit biefe 2>inge, aber ©ie »eher

ben $errn noefy miefy betrügen fönnen. ©ie fyaben bie

®e»att ganj auf 3t;re ©eite, mit 3fyr
s
,ßriefier, bie und

aud ber SSibef nieberprebigen ju 33oben. ©ie und nid^t

»ollen fefen lernen, aber id) mit biefe ©acfye gerabe ju

bem £>errn gelten »erben; id) 3fynen fagen, »enn ein

^perr ju ftnben fein, icfy ifjn finbeu »erben, unb id?

iljn bitten »erben, barauf ju fefyen, »ie ©ie midj befyan=

beln fabelt — »ie ©ie mein St'inber oerfaufen um für

31)r ftinber ju jaljlen!"" ©o icfy $u ifjr fpredjen, fönb.

3d? bamatd ein arm, un»iffenb ©efdjöpf, bad ben |>errn

ni(%t fennen, unb mein &erj fein »ie eine glüljenbe Äoljle

gewefen. 3dj midfy umbrefyen unb fyinaudgeljen. 2ldj,

21 *
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mte id? ju Söett gefeit, ba idj> feljen Sltfreb’« 93ett in

bic (Sdfe unb fein 0onntag«fteib Rängen bariiber unb fein

SonntagSfdjulje, bie idj itjrn laufen mit mein eigen ®etb,

meit er ein fo frönet 3unge gemefen unb idfy immer

moßten, baß er nett au« feljen.

„2Bie nun Sonntag 93?orgen fommen, idj fein fftodf

nehmen unb feine Sdjulje unb ein Söünbet baoon machen,

meinen Stoß nehmen unb fagen: ,,„3dj auf 3one«’

‘Sßtantage hinüber geljen unb feljen, ma« au« Sttfreb ge=

morben fein/"' 2)ie ganje 3eit x§ fein 3Bort mit ttftiffi«

gefprodjen Ratten, nodj fte mit mir. — 9hm gut; idj

ben Ijatbe 2Beg nadj ber ^ßflanjung geljen unb midj bann

unter ein große« ^idforpbaum fefcen unb midj ein menig

au«ruljen; idj midj umfeljen unb 3entanb mir entgegen

fommen feljen , unb batb erfennen, baß e« £>ulbalj fein

;

fte mit ein fetter oon ^5aul oerljeiratljet fein unb auf

-Sone«’ "»Pflanzung moljnen. So idj midj aufntadjen, um
mit it>r reben, unb idj iljr erjäljlen, baß idj hinüber ge=

Ijen motten, SUfreb befugen. ,,„£>err, üDhtttj, ®u nidjt

gehört Ijaben, baß Sttfreb tobt fein?"" Sldj, 2)hß 9hna,

in bem Stugenblid mir fein, al« ob mein $er$ ftitte fte=

Ijen. „„^utbalj,"" idj iljr fragen, ,,„fie iljn tobt gemalt

Ijaben?"" ,,„3a,"" fte mir antmorten unb mir erjagen,

mie ba« jugeljen. . Stile«, ba« fein 3one«’ Stuffeljer,

Ijaben oon Sltfreb Ijören, baß er fdjredtidj lebhaft fein,

unb menn Knaben fo fein, fte iljnen nidjt 9tulje taffen,

fte iljnne aufreijen unb bann fte iljnen peitfdjen bi« auf«

iötut. So Stile«, mie er Stlfreb fein Stufgäbe geben,
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ifyn wirf(id) fe^r reifen, aber ber ibn antworten, wie er

immer tfyun, weil er flug fein unb e$ nidjt in fid> be=

galten tonnen, ©ie Stöe barüber tacken, nnb ©tile« wü=

t^enb werben unb fdjwören, bafj er i^n burd^eitfcben,

unb ba 5llfreb baoontaufen. ©ti(e« fürchterlich i^m nacb=

fluten unb ifym jurufen, bafj er gleich jurüdfomnten

foüen, er tyn tüchtig auSjaljlen wollen; aber SCtfreb ant=

Worten, ba§ er nicht jurüdfomuten unb fleh peitfdben

(affen. £)a junger 2fta«’r $8iü gerabe bajufommen unb

fragen wa« e« geben; ©ti(e« eS i^m erjagen unb fein

s
f3iftolen berauSnebmen unb fagen: ,,„£ierfyer, 25u jun=

ger £mnb, wenn 3)u nicht jurüdfomnten, ehe i<b fünf

ijabten, ich feuern werben."“ ,,„©ie nur feuern!“"

Süfreb antworten, benn er nicht wiffen wa« gurdjt fein,

©o er feuern, unb £m(bab mir fagen, er nur empor=

fdjneüen, einen ©djrei audftojjen unb ^infaüen. ©ie $u

ibrn Einlaufen, unb er tobt fein, benn bie Äuge! ifynt

gerabe burdj’d $erj geben ; fte ihm fein 3ade au«$ieben

unb naebfeben, aber e« nidjts nüfcen, fein (Seficbt f<hon

ftarr werben, ©o fie ein 2o<b graben unb ihn binein=

werfen, nichts um ihn, fein ©arg, gerabe wie ein §unb.

£u(bab mir nun bie 3ade jeigen
;
barin ein runbe« Soöb

fein, wie wenn man bin^n fchneiben ,
unb fein (Blut

ring« bcrum - 3d) nicht ein Sott fagen, fonbern bie

3ade nehmen, unb in fein ©onntagSWeib wideln unb

gerabe $u $au« geben. 3<b in 9)?iffid .ßimmer bim»uf=

geben; fie für Sird;e gepult baft&en unb in ihr 2Hbel

lefen. 3dj ib* bie 3ade bidjt oor ihr ©efiebt ba^en:
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„,,©ie bied £ocb feben!"" tdj fagen. ,,„©ie bad

33 lut feben! 9tlfreb ermorbet fein! ©ie il>n gemorbet

haben; fein 33lut über Sbnen unb $br Äinber femmen

mögen! 0b, £>err ©btt in Fimmel, ®n mich Ijören

unb ed i^r b o ^ e 1 1 toieber vergelten!""

üftina hielt mit untvißfürlicbem ©Räuber ihren §ltbem

jurücf. ÜDMty l>atte ft<b burcb ihre ©rjabtung fiir<bter=

lidj aufgeregt unb faß je^t, vortvärtd gebeugt, mit tveit

aufgeriffenen Slugen unb gehaßten £>änben ba, tväbrenb

ibr mächtiger Körper burd) bie £>eftigfeit ib;rer Aufregung

fi<b ju bel;nen unb $u beben fc^ien. ÜDton ^ättc fie faft

für eine üftentefid von fcbtvarjem 2ttarmor beiten fönnen.

©o faß fie einige Minuten, bann fanfen ihre ©lieber

fdjtaff nieber, bie Slugen nabmen nach unb nach einen

fanften 2tudbrud an; fie blidte liebevoß, aber feierlich

auf -iftina herab.

„$)ad fcbrecflicbe SBorte getvefen, $inb; aber i<b ba=

mald in ©gppten getvefen unb in ber Söitbniß bed ©inai

tvanbern
; icb ben Solang von bie 'pofaune unb bie ©tintme

gehört haben, aber, $inb, icb ben £errn noch nicht feben

batten. — Sßun, idj b*naudgeben unb nidjt mehr mit

9)?iß £>arrit fpredjen; eine große Äluft jtoifcben und fein

unb fein SBort barüber bingeben. 3<b mein $i*beit ohne

©roß verrichten, aber nid?t mit ihr reben. — Se£t erft,

Einb, ich mich erinnern, tvad mir mein Sttutter vor

viele Sabre fagen
:

,,„$inb, wenn 2)u in 9?otb fommen,

5Du ben £errn bitten, baß er 2)ir helfen/'" Sdj> nun

feben, baß idj £>errn noch nicht gebeten haben, mir ju
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Reifen, unb idj ju mir fagen, baß bcr ^>crr mir nicht

Reifen fönnen, meil er mir Sttfreb nicht mieber bringen

fönnen; unb bodj idf ben Herrn $u fmben münfehten,

meil ich fo unruhig fein. 3<h münfehen ju gehen unb

fagen: „„Herr, 2)u fehen, mag biefe $*au get^an ^a-

ben."“ 3d) eö $hm borlegen mottten, unb fefyen, ob

Qrr fidj für fotdje ein ©adje ergeben. ®ott, mie mir bie

SBelt unb Sitte« barin bamal« oorfommen! SU« ob e«

eitles gehen, mie e« motten
;
unb biefe CS^riflen, bie fagen,

fie in ba« Himmelreich eingehen, unb babei fo hanbeht!

3hncn fagen, ich ben Hcrrn fröh> unb fpät fuchen.

Siele Mächte ich *n ben SBälbern gemefen, unb mich bi«

jum borgen auf bie örbe legen unb rufen unb meinen,

aber e« mir f^einen, al« ob Siiemanb mich h^cn. Ohr
mie fonberbar, menn ich 5U ben ©ternen hinanfehen! ®ie

mir fo freunblich unb feierlich juminfen, aber nie ein

2Bort fagen! 3<h manchmal fo milb gemorben, baß ich
’

benfen, ich tnüffen ein 2och in Himmel reifen, um ben

Herrn ju finben. 3)ann ich ihnen °u« ber Sibel »or=

lefen hören, baß ber Her* einen ttftann in eine 3)refch=

tenne erfchienen, unb i«h mir benfen, baß i«h 3htt bietteidft

auch begegnen, menn ich ein ®refchtenne hätten, ©o ich

mir ein ftletf unter bie Säume fo hart flampfen, al«

ich fönnen, unb bann i<h bort beten — aber (5r nicht

fommen."

„$>amt fein ein große Setüerfammlung gemefen, unb

i<h benfen, ich tootten hins^n unb fehen, ob ich 3hn

bort finben, benn ÜJtiffc« ©omttag« ihr Seute erlauben in
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23et»erfammlungen gefyen. 9iun, id) alfo ju bie 3elte

geljen, ifynen fingen f>Bren, unb idfy an ben Slltar gelten

unb ifynen prebigen KjBren, aber e« mit öorfommen, al«

ob e« nidjt gut fein. (£« rnid) nicfyt röhren, unb itfj

fBnnten nidjt« barin finben. -3<f> iljnen fyBren in bie

39ibet tefen : „ „D ,
wenn id) müßten, mo icfy iljn finben

mBgten. 3d) 51t feinem ©t£e Ijingefyen mürben. 3<fj

ibm mein ©acfye cortragen mürben. 3dfy meinen ÜDiunb

mit iBemeifen anfütten mürben."" mir babei benfen,

ba« gerabe fein, ma« idj mir müttfdjen. 92un bie bunfle

Hadjt fommen, unb fie litte ^euer anjünben unb babei

lieber fingen, unb idfy nörgelten, um ^rebigt IjBren. 3)a

ein SÄann ftefyen, bleidj unb §ager er au«feljen, mit

fdjmarje Singen unb £>aare. 9Sun, ber SDSann ein ^Jre=

bigt galten, maß id) nie üergeffen. ©ein Xept fielen:

„„(Sr ber fein eignen ©oljn nidfyt oerfcfyonen, fonbern iljn

freimittig für un« litte aufopfern, mie merben (Sr un«

mit iljm nidjt freimittig litte« geben?"" 5Run, ©ie fefyen,

bie erften löorte banon midj ergreifen, meil icfy eben mein

©ofyn »erloren Ijaben. Unb ber Sftann un« erjagen,

mer ber ©oljn ©otte« fein — 3efu«; — mie füß unb

Ijerrlidj er fein — mie er fyerumgegangen fein unb ba«

SSolf @ute« tf>un. Ofj, |jerr, ma« für ein ®efd)icfyte

ba« fein! Unb bann, mie fie ifyn nehmen, ein ®ornen=

frone auf fein $opf fefcen unb iljn blutenb — blutenb

an’« Äreuj Rängen! ®ott un« fo lieben, ba§ er fein

©of>n fo mel für un« leiben laffen. Äinb, id) auffte^en,

an ben Slltar gelten unb mit bie frommen nieberfnieen \
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i<h gerabe auf mein ©eftcht fallen, unb fie fagen, baj? ich

in (Sntjütfung gewefen. Sßoljl möglich, bafj id) gewefen.

Och nicht wiften, wo ich gewefen, aber id) ben £errn ge=

fehen haben! $inb, eS gewefen fein, als ob mein $er$

$u fdjlagen aufhören; i<h iljn leiben unb mit uns tragen

fehen, Oaljr ein, 3a^r auS, tragen — tragen — tragen,

unb fo gebulbig! (£S mir oorfommen, eS nicht am
Äreuje allein fein, fonbern noch jefct er für unS tragen.

51<h, $inb, »<h fehen , wie cr nnS lieben, unS SWe —
Oeben oon uns! Unb wir einanber fo halfen! £>h, id>

ba einfehen, bafj ich »erbienen, bafj man mich haffen , fr

wie i«h gehabt haben! „„Oh £>err!"" ich rufen; „„ich

eS aufgeben! Och 3)ich nie oorljer gefehen! Och nicht

wußten, §err, was für ein arm ©ünber ich fein • 0<h

nicht mehr haften wollen!"" Sich, ß'inb, bann ein folcher

©trom oon £iebe in mein ^>erj tommen, baß ich frgar

weifje Seute lieben fönnten, unb ich fagen: ,,„£>err, ich

arm ÜJtifj £>arrit lieben, bie alle mein Sinber oerfaufen

unb fchulb fein, bafj mein arm Sllfreb tobt! Od) fr*

lieben !"" fänb, ich bantalS überwunben burch baS 93lut

beS SammeS — beS SammeS! Senn eS ein £öwe

gewefen, ich hätte tönnen wiberftehen! 2)aS Samrn aber

mich überwunben!"

„SBenn ich lieber $u mir fommen, id) mich wie ein

Äinb fühlen. Och hineingeben 5U 2^6 £>arrit. Och nicht

frieblich mit ihr fpredjen, feit Sllfreb tobt, ©o ich 5U

ihr hineingehen; fie tränt gewefen unb in ihr gintmer

ffreu. 3)aS arme ÜDing recht blafj unb gelb auSfehen,
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beim ifyr ©oljn ftdj immer betrunlen unb iljr fdjrerflidje

9?otfy machen, ©o idj fyineingeljen unb fagen: ,,„0(j,

ttfliß $arrit, idfy beit £>errn gefefyen fjaben, unb id) nun

nidjt me^r ^art^erjig fein merben! 3dj Stylten »ergeben

unb t>on ganse« £>erj lieben, gerabe mie ber £>err eS

ntadtyen."" .£>onigftnb, £>u Ratten füllen fetyen, mie bie

grau meinen ! ©ie ju mir fagen
:

„„SDiittp, idty fein eine

große ©iinberin !" " Scty ityr aber antmorten
: „ „ttttiß

Iparrit, mir ade SBeibe fein ©ünbcrinnen, mir nic^t tyart

gegen einanber fein müffen. ©ie cerfuctyt morben fein,

^ottigfinb," " icty ju ityr fagen, benn icty füllen, als ob

idty it^r entfdtyulbigen müffen; „„aber ber §err Sefu« tya=

ben für un$ Söeiben 33ersei^ung erlangen."" 25on ba«

Jag idO feinen Unfrieben metyr mit 5D?iß £arrit tyaben,

mir ©ctymeftern in Sefu« gemorben. Scty ityre Saft tra=

gen Reifen, unb fie mir meine tragen tyelfen; acty, unb

ityr Saft fetyr ferner gemefen, benn man ityren ©otyn al«

Seidtye ju „£>aufe bringen, er fidty gerabe burdty’S §er$

fließen, mie er eine glinte tyaben laben motten, mätyrenb

er eben betrunfen.
£)ty, $inb, idty midty ba erinnern, mie idty

einft ben £>errn bitten, baß er ityr hoppelt mieberoergelten

;

aber idty nun ein beffern ©inn tyaben. SBenn idty arm

2ßa$’r ©eorge mieber Ratten fönneit in’« Seben bringen,

idty eS mürben gettyan tyaben; unb idf ben $opf oon bie

arme grau bie ganje sJiad;t auf mein Slrm galten, unb

fie ganje ©tunben lang fd)lucty$en. 2)a$ ityr aucty in’«

©rab bringen, fie iiidtyt mehr lange nactytyer leben, aber

fie bereit maren, ju fterben. ©ie fdtyicfen, um mein
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Jodjter SuctfS ©oljn laufen, unfer Jomtit ,
unb fte

mir iljn geben. 2lrnt J)ing, fte fyaben getfyan, toaS fte

fßnnen! 3d) bie ganje Stadfjt bet tfyr machen als fle

fterben. — 0lj, 2)?iß S^ina, toenn ©ie jemals in 93er=

fudfyung fein, baß Sie Sentanb Raffen, ©ie baran benfen,

tote eS toerben fein, toenn er fterben. ©ie feljr fdfjtoer

fterben, bie arme ftrau, bie ©ünben i^r feljr fdfytoer

brüefen. „,,0fy 9Wi%"" fte mir fagen, „„ber §err unb

J>u mir »ergeben fönnen, aber icfj mir felber nidjt »er=

geben fönnen!'''' „,,0fy, SftifftS,"" id; ifyr jureben,

,,„©ie nidjt ntefyr baran benfen feilen; ber £>err eS

in feinem eignen $erjen »er ber gen."" 2lber

fte feljr lange fäntpfen, $onigfinb; fte bie ganje 9tadjt

in ©terben liegen, unb bie ganje eS Reißen ;
,,„2ftiflt)

!

©ute SKitl^! $ldj, SJftllp, bei mir bleiben!"" Unb idj

füllen, $inb, baß idj iljr lieben, toie meine ©eele
;

unb

toie ber Jag anbredjen unb ber $err iljt befreien, idj

ifyr niebertegen, als ob fte eins »on mein Äinberu fein.

3dj tljre arme £anb in bie meine nehmen
;

eS nodj toarm,

aber fdjon alle straft barauS fort fein; ba idj mir ben=

fen
: ,,„3)n arm Jing, toie eS nur ntöglidj fein, baß idj

SDid) jemals fo Raffen fönnten?"" 2ld), $inb, totr 9tie=

manb Raffen follen; toir alle fein arme ©efdjöpfe, unb

ber gute ©ott, ©r uns Sille lieben!"
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